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$)er oorliegenbe jiueite 93onb ber ®efdjid)te be« »reufeifdjen SJerTOüWimge*

redjt« bef>onbelt ba« preu^tfc^e ancien regime, baö preu^ifc^e SJerroattungö*

red)t be« 18. 3aljrl)unbert«. (Sine tiefe ftluft fc^etnt bie Nationen bc£

Stontbtentt, über bie bte ©türme ber fraityöfifdjen SReooIution babjnbrauften,

oon üjrer SBergangenljeit im oorigen 3at)rl)unbert ju fdjeiben. Unb boa) fajeint

e« nur fo. SDWt Überrafdjung fal) oor mehreren Saljrjeljnten bie fran$öfifa>

®e|'eU|c^aft bura) bie ©erfe £ocqueoitte£ ben ganjen SBerroattungflorganiSmuö

be« franjöfifdjen ancien regime öor ifjren Slugen erftefyen, mit noü) größerer

Überrafdjung, bajj bie ganje franjöfifc^e 2?erioattung be« 19. Safyrlmnbert« in

allen iljren 3ro"9en "ur cmc ununterbrochene Sortfefoung jene« nad} SBeg*

fdjneibung ber feubalen (demente ift, obgfeia) bie furdjtbnrfte 9teoomtion boe

@taat«gebäube in feinen ©runbfeften aufgeroüfjlt tjatte.

Um toie oiel meljr mu§ baS preufeifaje 93erronlhmg«red)t ber Sefetjeit

auf bem be« oorigen 3a!)rl)unbert« ruljen, ba in ^reufjen ber Übergang nidjt

burdj eine töeoofotion, fonbem burtt) eine im grogartigen üftafjftabe bura>

geführte Reform erfolgte. Huffattenb f8nnte e$ erfdjeinen, bafj faft bi« in bnö
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fefcte Satjrjehnt hinein ber ganje preuBtfc^e 93erroaItung$orgam«inu« be« 18.

SaljrljunbertS, cht fehr großer Seit be«fe(ben noch tyute unbefannter ift al«

bie röinifdje unb farolingifdje SBerroattung, obgleich in bcr erften ^>ätfte biefe«

Sa^rtjunbertö noch $af)Ireidje $erfonen lebten, bie fefbft in biefer altprcu^tfc^cn

^erroattung praftifa) ttjätig geroefen. 3roei ©rünbe roirften baju mit. 3u-

näc^ft mar bie oorroiegenb routinemäßige 2tu«bilbung be« ^ö^eren Beamten*

tum«, bie nur in ausgezeichneten ©taat«männern wie ©tetn unb SJincCe mit

einer reiben ttyeoretifdjen Bilbung fid) oerbanb, ein große« ^)inberoi« für eine

$>arftelfong ber früheren 3itftänbc au« bem Greife be« Beamtentum« ^erau«.

2(u§erbem betrachtete ber oormärjliajc Siberatiöum«, ber feit §arbenberg ba«

ganje tjöljere Beamtentum Greußen« burdjbrang, bie 3uftä'ilbe be« 18. 3ahr-

hunbert« nur al« eine roiberfirarige SWifchung oon £)efpoti«mu« unb fteubalitat,

Sinei (Srfajetmmgen, oor benen gleiten Hbfdjeu $u empfinben ber bamal« fo*

genannte gefunbe üJJenfchenoerftanb gebot.

(5rft bie neuere ®ef$i$tfdjreibung, nicht nur bie allgemeinen £)arftettungen

ber preußifd>n ©efdjidjte, SBerfe roie bie oon $reuß, o. SRanfe, Drosen, auch

größere SWonographieen, roie ©chmoßer« „©täbteroefen unter gxtebridj Wik

heim L", 3faacfol)n« „©efchidjte be« preußifdjen Beamtentum«, Banb 3", biß

jum fiebenjährigen Kriege reidjenb, unb (Smft SWeicr« „Reform bcr 93er*

roafomg«organifation unter ©tein unb $arbenberg", roo einleitung«roeife auch

bie frühere 3eit behaubelt roirb, fjaben reichlich jur äenntni« ber inneren

®efdjid)tc Greußen« im 18. Saljrljunbert beigetragen. Qrinerfeit« fehlte aber

bie jufammenfaffenbe £)arfteflung be« gefamten Berroattung«redjt«, anberer*

feit« waren jaljtreicfje ©ebiete oon ber bisherigen ßtteratur fo gut roie gar

nttfjt berührt. Die« gilt oon bem förieg«*, ©teuer* unb Äird^enroefen,

namentlich aber oon ber bi«t)er faft ooüftänbig unbefannten Ärci«oerfaffung

be« 18. 3at)r(}unbert«, in ber fidj mitten in bcr 3eit be« aufgettärten

$5efpoti«mu«, ja auf bem $ö(jenunfte beöfetben eine obrigFeitlidje unb fom*

munafe ©etbftoerroaltung barfteüt, roie fic gleichseitig auf bem Äontinent

o^ne ©leiäjen unb ber englifchen @raff$aft«öerfaffung minbeften« ebenbürtig

ift. §ier galt c« förmliche Äu«grabungen au« bem ©taub ber Slrchioe
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Dorjimetjmen, room bie mir mit groger Liberalität gemährte 23enufcung

bc8 Sönigl. ®elj. <5taat«archiD« bte 2H8gtidjfett bot, um jene SHecht«--

auftänbe, au« benen imfere fjeutigcn erft ihre (Srflärung finben , in öoflcr

Feinheit barauftellen. Sluf btefe ©erbinbung beö früheren unb jefcigen

9fecht$ t)tu3uroeifen ober parallelen m jiehen, lag außerhalb meiner eng um»

grenjten Aufgabe.

33ei btefer jufammenhängenben 93errrtct)tung be« gefainten öffentlichen

SfechtSmftanbe« ^reufen« im 18. Satjrhunbert fönnen auch erft alte (Srfajei^

nungen in ba« rechte Sicf>t treten. faüen bie Ueffeln ber trabitioncllen

®efcf)ichte, jene oberflächlichen gerichtlichen Urteile, bie oon üflenfchenalter $u

SJienfchenalter roieberholt, burdj itjr eigene« Sllter nicht an Jßert geroomten

haben. <§ton$ abgefetjen oon ben lanbläufigen Urteilen über $)efpoti«mus,

Grfticfung be« freien Seben« unb bergletchen finb im Sickte ihrer 3eit be*

trautet auch bie einzelnen 93erroaltung«maf$regeln — ich erinnere nur an bie

töegie, bie SBeoorjugung be« Abel« unb bie 2fofred)terl)altung ber ftänbifctjen

Ötieberung ber ®efeüfajaft unter ftriebrid) bem ©rojjen, ba« Äabinett unter

ftriebrid) Silt)elm III. — roohl berechtigt, imb in bem SSÖechfel ber (5rfct)ei*

nungen tritt e« überall ju £age, ba§ jebe 3nftitution burch bte £hatfachc

i^rer (Sxiftenj iljre Grjiftenjbercchtigung nadjroetft.

Die am «Schluß einiger äanitcl in einem (%fur« burchgeführte parallele

mit ben gleichseitigen föechtejttftänben 5ranfreich« oor ber föeoolution foll

nicht etraa eine jDarftellung lefeterer liefern, fonbem roie burch einen Mahnten

ba« 2Mlb unfere« <Staat«roefen« flarer Ijeroortreten laffen, otelletcht auch

bie ®rünbe bafür anbeuten, baß in ftranfreich eine 3at)re lauge föeoolution

ben alten <§taat umftürjte, in Greußen nach einer beifotellofen Webcrlagc bie

Überführung au« ben alten in bie neuen 23erl)ältniffe im ©ege frieblicher

töeform erfolgen tonnte. Gr« roäre otclleicht n)ünfcf)en«roert geroefen, in einer

9feit)e ähnlicher (Srforfe ba« 93ernialtung«recht ber größeren beutfehen Staaten,

£fterreich«, ©achfen«, $atmouer«, 3?aüern« ju bcljanbeln unb baburdj ba«

prcu&ifche $u einem beutfehen 33erroaltung«rechte ju erweitern. £>ieroon mußte

aber fct)on bie (Srroägung abhalten, baß biefe ^erritorialoem)altung«rechte feine
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originellen (Stföcinungen, fonbern nur Stipen be« mufj ht Greußen öertretenen

genieinen beulten 33erraaUung$red>t« finb, oon melden fid) bod preußifrfjc

nur burdj ben olle« ftaatu'cfje Seben burdjbringenben ÜJ?iUtari«mu« unter*

Reibet.

Berlin, ben 18. Januar 1885.

Der ©erfaffer.
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Map. I. königliche (gemalt.

Sein anberer preußifdjer $errfd)er fjat eine fo oerfdjiebene Beurteilung

erfahren al« Äönig ftriebrid) 2öilf)etm I. ftoeTfter, ber juerft eine umfang*

retdje (Sefcfjidjte bedfelbett färieb, nribmet Don bret 93änben einen ben Slnelboten,

einen ben Urfunben unb nur ben brüten ber eigentlichen inneren unb äußeren

©efdu'c&te unb beutet fdjon burdj bie große 23erücfftajtigung, toeldje er im

erften ©anbe ben oerfd)tebenen Hofnarren be« ßonig« angebeitjen läßt, an,

roeldje 93ebeutung er ftriebrid) !©ill)elm I beimißt. (Srft in neuerer 3ett ift

baneben, tjauptfädjlidj burdj Warte, Sftotyfen unb ©demolier begrünbet, eine

anbere Hnfd|auung jur Geltung gefommen, roeldje ben Ijoljen SSerbienften

ftriebridj Siftjelm« geregt ju werben fua)t. Uber trofe biefer oerfdjiebenen

Beurteilungdroeife, bie ber Äönig auet) fd)on bei feinen Sebjeiten erfahren,

gehört er nidjt ju jenen gefd)id)tlid)en ^erfönlidjfeiten, Don benen ber £)id)ter

fagt: „93cm ber Parteien ®unft unb £aß oerroirrt, fdjroanft iljr ©jarafter*

bilb in ber Gefcbjdjte." ©oroofjl bie Beurteilung ftoerfterd roie bie ber

neueren ©ejdjicfytidjrei&ung ift eine roofyftegrünbete. ftoerfter Ijatte Dor altem

bie auswärtige *ßolitif unb ba« barin fettfam Derflod)tene f)äu«lid)e ßeben beö

Äimig« im Sluge unb Ijier, roo felbft bie eigene Jooster be$ ßönigd, bie

Üßarfgräfin Don Satreutlj, in iljren üftemotren bie fc^roärjeften färben auf«

trägt, mußte jeber GefdjidjtfTreiber $u einem abfpred)enben Urteile gelangen.

3u ganj anberen Ghrgebniffen fommt man Dagegen, roenn man bie innere

$olitit bed ÄönigG in« Sluge faßt. @cf)on bie Stljatfaaje, baß biefer Jperrfdjer

ber inneren Gntroicfelung Greußen« für naljeju ein Safjrfjunbert u)re 23aljnen

mied, baß er eine $eere3* unb SBerroaltungdorgamfation fcfjuf, meiere mit

geringen Beränberungen breiunbadjtjig 3af)re beftanben Ijat, meiere unter feinem

©otjne ein ©egenftanb ber 33erounberung unb ber 9tocfjaf)inung für gan$

(Europa nmrbe, fpridjt für bie fdjöpferifa^e Genialität ftriebridj Slßifljelm«.

©ä^renb bteljer bie SBerroattung nur ein Sampf gegen bie ftaat«feinbltd)en

inneren unb äußeren ÜKäd)te geroefen mar, geigt fiel) jefct 3um erftemnale

eine flare unb jielberoußte innere ^ßolitif, meiere bie fleinften 8bern be« ©taat$*

l*
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förper« oon [einem Sftittclpnnfte , bem Äönige, au« burcfjbringt. Die QxtU

ber inneren $olitif finb offen au«gefprodjen in bem 92ottfiwtton«patent über

(grruf)timg be« ©eneralbireftorium« oom 24. 1. 1723. (Der (Snbjioecf aller

ftaatüdjen £I)ättgfeit ift bie 93efeftt'gung ber föniglkfjen Ärone unb Hrmee.

Um biefe ju erreidjen, müffen alle 2ttittel angeroenbet, bie ©nfünfte möglidn"t

gefteigert toerben burd) bie größte Sparfcnnfeit, bie fa^ärffte Äontrotie ber

Beamten unb (Srfjöfmng ber Steuerfäf)igfeit ber Untertanen. Sefetere« ge*

ftfjiefjt burdj SBeförberung oon ^>anbe(, 2lcferbau unb Snbuftrie.

Um biefe 3iele, bie ber fiönig fid) gefteeft, au errcia>n, mar bie gröfc

mögliche 3entralifation erforberlid}. 9lur burd} Sefeitigung aller Selbft

ftä'nbigfeit ber einzelnen ^ßrooinjen unb ÜBcfyörben, burdj SBeremißiwg ber

gefamten inneren 33em>altung in ber ^rooinaiat* unb ^entralinftanj unb

burd) SBorbe^att ber föniglidjen (Sntfdjeibung in allen roidjtigeren Angelegen*

Reiten tonnten bie ben Äönig belebenben ©ebanfen überall jur Durchführung

fommen, roäljrenb bt«fjer bie Trennung ber inneren SSerroaltung unter ben

9lmt«fammern unb Äommiffariaten beftänbige Äompetetijtonflifte jur frolge

gehabt Ijatte. Diefe (Srroägungen roaren e«, roeldje $ur 2$ertoaltung«reform

oon 1723 füljrten. Die bisherige Trennung ber inneren ©erroattung, 5inan*

unb ^ßoliaei, burd) iljre Skrteiütng unter bie StmWfammero unb Äommiffartate,

bie 3^fcQfoomänenbel)örben unb ba« ®eneralfrieg«fommiffariat Ijörte auf. Die

gefamte innere Sßenoattung rourbe in ben ^roohtjen ben au« ber SBer*

fcf)met3ung ber 2lmt«fammern unb Äommiffariate Ijeroorgegangenen Ärieg«^

unb Domänenfammern, in ber ^ittrafotftonj oent (Seneralbireftorium über^

tragen, beffen ^räfibent ber Äönig mar. 3nbem feine Sofalbefjörbe etroa«

tljun burfte ofjne Riffen unb SBMflen ber Ärieg«* unb Domänenfammer, feine

Ärieg«* unb Domänenfammer oljne Söiffen unb SBitten be« ©eneralbtreftorium«

unb be« Äönig«, mürbe in Greußen eine 3?ntralifation ber ©erroaltung fyergeftettt,

roie fie bamal« fein anberer Staat (Suropa«, felbft ifranfreidj nidjt, in foldjem

2J?a§e befaß. Die preufcifdje SBerroaltung mar ju einem fünftlidjen Uljrroerfe

geworben, beffen einjige Sieber ber fiönig mar. (Sben be«l)alb mar unter

ftriebridj ©illjelm I. bie SBenoaltung fo unabhängig oon gefellfdjaftlidjen

©nflüffen, a(« bie« nur benfbar ift. Die Staat«ibee ftellt ftd) unter ujm

in einer 9?cinf)cit bar, tute fie allein im abfoluten Staate unb audj fyier nur

bann möglich ift, roemt berfelbe im Äampfe mit ben befifcenben Staffen fidj

oon iljrem Crtnfluffe frei gemalt t|at. Der burd) feine Stellung oon ge*

fellfchaftlidjen ©inflüffen freie Äönig roirb jum einjig belebenben Elemente

be« ganzen Staate«. Sftit $Recr)t famt man baljer fagen: Die (9efdjid)te

Greußen« im 18. 3tjb. ift bie feiner Könige. SBä^renb ber ganje 33er*

roaltung«apparat be« Staate« bem i©itlen be« Äönig« unbebingt bienftbar

Digitized by Google



3»ete ber StQQtSttiötiöfett. 5

roar, mußte er ebenfo unbebingt einer einjefaen ®efellfa)afteflaffe bienen, fall«

e« einer fola)en gelang, fia) ©nfluß auf ben Äönig p oerfa)affen unb fia)

auf biefe «Seife in ben 23efifc ber ©taattgeroalt ju fefcen. @o ift

Sriebria) SBifljetoi I triebt nur ber Urheber ber @röße Greußen«, ber ©iege

>5ncoiia)ö oe$ viiropen, lonoero niegt nunoer oon oena uno 4,ujtt.

9taa)bem bura) bie neue SBeljörbenorganifation ber ©eg gebahnt, unb

fdjon Dortjer begann ber fiönig fein potitifdje« Programm in« ©erf ju

fefcen. Die erfte ©tufe mar, roie er felbft fagt, ber Sanbe ©ofjlfein unb

Nahrung beftmöglia)ft ju beförbern, ba« WM baju bie Hebung oon Sieferbau,

§anbel unb Snbuftrie. Die Abljöngigfeit be« 93auernftanbe« Dom ©roß*

grunbbefüje ju brechen, gelang bem Könige groar nia)t. Dagegen rourbe jebe

unerlaubte Ausbeutung ber 93auern bura) ben ®ut«ljerrn umnöglta) gemalt

unb, roie ber Sönig bura) bie (Srflärung ber Domänen für «Staatseigentum

felbft wierft mit bem ^atrimonialftaate gebroa)en, an bie ©teile be« mittet*

alterlidjen frürftentum« ber ©taatebomäne mit ©taat«f)oljeit«rea)ten al«

^ertinenjen ba« mobeme ©taatefönigtum gefefct, fo gab er bura) Aufhebung

ber Jpörigfeit in ben preußifa)en unb poinmerfdjen Domänenämtern bem Abel

ein bodjberjige« S3eifpiel, ba« freilia) feine 9iaa)af)mung fanb. Aber roenigften«

bie neugegrünbeten 93auernfolonien, namentlia) ba« oon ben oertriebenen ©aß*

burgern folonifierte £itljauen oerfiel nia)t joieber ber ®ut«herrlia)feit. Die

©teuerfäljigfeit ber ©täbte follte befonber« bura) ©nfüljrung neuer 3nbuftrieen

gehoben werben. Au« ber ftrembe würben bie Arbeiter oft mit großen

Soften herbeigeholt, mit ^rioilegicn begnabigt, bie Unternehmer bura) materielle

Beihilfe unb äoltgefefce gefaxt, uui einen neuen 3nbuftrieuoeig ine Seben

ut rufen. Aua) Ijier gab ber Äönig felbft bura) Errichtung ber (Seroehrfabrif

m ©panbau mit 2üttia)er Arbeitern ba« SBorbilb.

Alle biefe Maßregeln roaren aber nur -Drittel jum 3roecf, SUT 93ermehrwig

ber Einnahmen. Die ©teuerfraft auf« h<Wc ju fparaten, um mit geringen

Gräften ba«felbe gu erreichen, roie bie reiferen größeren ©taaten, roar ba«

3ic( jaf)llofer gefefegeberifa)er aftafjreqeln. hieran fdjließt fidj bie Hinang*

reform an. 3um größten Seite roar biefefbe alterbing« fdjon unter bem

großen £urfürften bura) ©nfü^rung ber Accife in ben 3mmebiat* unb

ÜRebiatftäbten ber öftlia)en ^rooingen Durchgeführt, ^riebria) ©it^elm I.

^atte nur ba« Söcrf feine« ©roßoater« ju ooUenben, inbem er bie Accife

aua) in ©eftfalen einführte unb überall auf bem fladjen ßanbe bie bisherigen

ÜWatrifufarbeiträge bura) birefte, ein für attemal gefe^tta)e beftimmte ©taaW*

fteuem erfe^te. Dura) biefe S3oöenbung ber ^inanjreform, bie fa)on in ben

erften 5Regierung«iahren be« jlönig« gelang, roaren enblia) bie ftänbtfa)en

üWatrifutarbeiträge unb bamit bie (e|ten 9?efte be« ftänbifa)en ©toftem« auf
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bem Gebiete ber ftinanjDerwaltung befeitigt. Räubern bie Reform ber

©taat«finanaen beenbet mar, ging ber Sönig $u ben ©täbten über. Durch

bie größte ©parfamfeit unb bie ftrengfte ftaatliche Kontrolle ber ftäbttfehen

33ermattung gelang e« enblich, bie ©tobte 311m größten Seile Don ihrer

©cfralbenlaft $u befreien, unb in ben ftäbttfdjen <£tat«, in benen feine 2lu^

gäbe ohne Genehmigung be« Äönig« angefefct werben burfte, ein Gleichgewicht

jwifchen 3lu«gaben unb einnahmen ^erjufteüen.

£)er £wecf biefer äußerften anfpanmmg ber ©taat«fräfte mar ober bie

Vermehrung ber Slnnee. Slllerbing« gemährte ber Sönig au« ben «Staate

einnahmen oielfoch 23eihilfen nicht nur ju Sßerbefferungen auf ben fönigliefjen

Ämtern, fonbem auch ju prioaten inbuftrieaen Unternehmungen. Slber bie«

gefdjah bodj nur, weil er glaubte, ba« angelegte Gelb fpäter boppelt ober

breifach burdj erhöhten (Ertrag ber Unterpacht ober burd) höh*?? ©teuern

mieberjugewinnen. 3m Grunbe genommen waren alle ©taat«emfünfte, foweit

fie Reinertrag waren unb nicht bura) Söefolbungen Derjefjrt würben, nur für

bie Hrmee beftimmt. 3flan bat Dielfach über bie ©olbatenfpielerei be« Äönig«

mit feinen „langen Serien" gemottet, unb man mag auch augeben, baß ber

ffiert einer Slrmee unabhängig ift oon ber Sänge ber ©olbaten. 3Kan barf

aber nie oergeffen, baß nicht nur bic Sefajaffung langer ©olbaten, fonbern

noch öiel mehr bie Vergrößerung be« $eere« ba« ©treben be« fiönig« mar.

3n brei großen Sfönbermaffen über ftorbbeutfcfjlanb oerteilt, oon benen bie

britte, bie weftfälifchen ^roDinjen, wieberum in üier unter einanber nicht ju*

fammenhängenbe Sänberfomplere aerfiel, beburfte Greußen fchon roegen biefer

femer Sage ein größere« $eer al« anberc beffer abgerunbete ©taaten. Slußer*

bem mußte e«, eingeflammert amifdjen ben Großmächten Gruropa«, Öfterreich,

Wußlanb, ©chroeben, ftranfreich unb (Snglanb*§annooer, biefen ht achtungge*

bietenber ©tärfe gegenüberftchen, wenn e« nitt)t wie Deutfdjlanb im breißig*

Jährigen Äriege ber £rieg«fchauplafc für bie $eere gan$ Gruropa« werben

wollte, liefen ©elbfterhaltung«trieb befriebigt unb Greußen ein $eer ge*

fchaffen ju haben, mit bem e« ebenbürtig in bie Reihe ber Großmächte ein*

treten fonnte, ift ba« hohe SBerbienft ffriebrief} SBilhelm« I. Daß bei ber

Größe be« $eereö unb ber geringen 93eoölferung Greußen« ba« §eer nicht

nur au« 3nlänbem beftehen fonnte, liegt in ber 9totur ber ©ache. Unb

boch fanb ber Äönig burch ba« Jtantonföftem eine 93rücfe awifdtjen bem ©taate

unb bem ©Ölbnerheere. Die große SWaffe ber S3eoölferung würbe ber all*

gemeinen ffiehrpflidjt unterworfen, oon ber nur bie höhten Staffen befreit

waren. 3um eiften SWflIe f*tt tem Untergange ber mittelalterlichen $eere«* unb

Gericht«oerfaffung würbe ber ©taat wieber auf bie perfönlichen Dienftleiftungen

ber großen SKaffe feiner Unterthanen gegrünbet. Der «bei, ber rechtlich
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milttärfret, ju ben ©ffaierftetlen gepreßt würbe, ber militärpflichtige SBürger

unb Sauer, fte alle fügten fidj burdj bie perföntichen Dienftteiftungen roieber

al« ©lieber eine« ©taate«. S)urch biefe allgemeine ©ehrpflidjt, oerbunben

mit einem au^gcbetjnten 93eurlauburig#)t)ftein, rourbe e« ermöglicht, baß

roemgften« jroei Drittel be« #eere« au« 3nlänbern beftanben.

2Bät)renb fo in ber inneren SBerroaltung bie gtänjenbften töefultate er*

jielt, ba« 3beal be« abfoluten Seamtenftaate« burch ba« SBorbilb be« flönig«

unb bie ftrengfte Äontrotle ber 93eamten naheju erreicht rourbe, mißlangen

auf bem ©ebiete ber 3ufttj alle töefortnüerfurfje. 3roet Umftänbe roirften

hierju oor allem mit. SBei ber oberften ©ericht«barfeit ber 9feid>«gerid)te

über bie meiften preußifchen ^rooinjen mar e« nicht möglich, burch 93egrünbung

eine« oberften ©erichtsljof« ber 3ufti$ eine ähnliche 3entralifation ju gewähren

rote bei SBcrroaltung. Huf bem ©ebiete ber 3uftt'a blieben baljer bie $aht*

reiben, meift ftänbifdjen (Sinflüffen unterroorfenen unb untercinanber nict)t $u*

fammenhängenben oberften ©eriajtstjöfe, foroie bie jutn Seit mit ftänbifdjen

99etfifcern befefcten <ßroDht3ialgerict)te jiemlich unabhängig oom fönigtidjen

Crmfluß, ferner n>trfte bei ber Sufti^reform bie SWangeftjaftigfeit be« be*

ftehenben formellen unb materiellen Stecht« läljmenb ein. Sluct) bie SÖefeitigung

biefe« geltenben gemeinen Stecht« roar bei ber oberften ©ericfjt«barfeit ber

SReich«gerichte nicht möglich, ba biefe bei ihrer töechtfprechung Jebe bahin

gehenbe Hnorbnung unberüdfichttgt gelaffen hätten. ©o mußte fid} berat ber

&ömg begnügen, um bie 33erfchleppimg ber ^ßrojeffe ju oerhüten, bie ©renjen

jroifchen Suftij unb SBerroaltimg genau ju beftimmen, ben ©erichten bie mög«

lichfie 29e|chteunigung bei ber ftechtfprechung anzubefehlen unb allenfall« einige

gef)amt)cf)tc Skrorbungen gegen bie Slboofaten gu erlaffen.

2luf bem ©ebiete ber förcljenhoheit blieben ebenfall« bie früheren Stecht«*

oerhältniffe beftehen. Shtr rourbe für bie beutfch-reformierte förclje mit SJu«*

nähme Derjenigen oon Äleoe*3)larf eine oberftc Äirchenbehörbe gefrijaffen, roie

fct)on unter ^riebrich UI./1. für bie franjöfifche Ährche, fo baß jefct nur noch

bie tutherifchen 2anbe«firchen ber einzelnen ^rooütjen territorial gefchieben

unb ohne inneren ,3ufammenhang roaren.

Dagegen erfreute fich Da« ©chutroefen ber raftlofen ftürforge be« ßönig«.

Überaß rourben neue (Schuten gegrünbet unb für au«reid)enbe Dotierung ber

&(jrer geforgt. Such rourbe ben (Eltern bei ©träfe jefet juerft anbefohlen, ihre

ßinber gur Schule ju fct)tcfen. ©o Derbanten bie beiben ©runbfeften bcö

preußtfchen Staate«, bie allgemeine Sehrpflicht unb bie allgemeine ©djut*

pfliajt, ihre S3egrünbung griebricb Wilhelm I.
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$ap. II. |3te (Stwinkufrumltung.

1. $ie StrfverivaUiitta.

SBäTjrenb äußerlid) bte Dorftxrroaltung unter ftriebrid) S5Mfl)elm I. faft

unoeränbert blieb, roirb gleidjroohl unter fetner Regierung eine ffianblung

angebafjnt, toeldje für bte (Semeinbeoerroaltung be6 flachen Sanbed üon ber

fdperroiegenbften S9ebeutung werben mußte, bie Umgeftattung be« Dorfes

gum jtammunaloerbanbe. Diefe Umroanbtung mar ntd)t beabftd)tigt. Der

äönig fjatte nur bie Hebung ber ärmeren klaffen, befonberd be$ S3ouern*

ftanbe« im 2tuge, auf beffen 93ermel)rung er fd)on be$l)alb bebaut fein mußte,

weit er ba« Material für ba3 $eer lieferte. Den ©ut^errf^aften rourbe

bafyer bie SBieberbefeJjung ber 1624 oorljanbenen Öauerljöfe jur ^Jfltd}t ge*

mad)t unb bereu Grhtjiehung oerboten.
1
) Die ?eibeigenfd)aft, bereu ootlftättbige

Aufhebung einen #i ftarfen Eingriff in bie $rioatred)te be« fd)on burd) bie

neue Orbnung ber Dinge ftort beeinträchtigten Slbel* gcbilbct (jätte, mürbe

roenigftenG auf ben föniglidjen Ämtern Greußen« unb *ßommern6 befettigt,

unb bie SBauern für freie Eigentümer iljrer $öfe erflärt.
8
) §ür bie Dörfer

ber beiben preußijdjen SlammerbepartemenW ergingen fogor am 24. 8. 1723

befonbere Dorforbnungen, roeldje bauptfäd)tid) 33orfd)riften über ben rationellen

betrieb ber SßMrtfd)aft gaben.
3
) Diefer Sorge für ba8 materielle ©ohl be«

93auernftanbe« entfprad) efl aud), baß ber Äöntg in allen Dörfern orbent*

ltcf)c Schulen einmridjten fud)te. Der ©djulmeifter rourbe nun jroar burd)

3?aturatteiftungen ber einzelnen ÜBauern unb burd) ba& ©djulgelb ber SHnbcr

unterhalten. Dagegen genügte für bie (Srljaltung ber <Sd)ulgebäube bie

Xljätigfeit ber einzelnen Dorfuerooljner nid)t, fax mußte bie ©emeinbe ein«

greifen. Die Unterhaltung ber <2>d)ulgebäube rourbe ba^er junäd)ft in Greußen

für eine ©emeinbelaft erflärt, bie Dorfgemeinbe tyitte bie nötigen ©clbmittel

burd) Umlagen bei ben Dorfbewohnern aufjubringen, roährenb ber Äönig nur

ba« 93auhol$ lieferte.
4
) ftür bie Sur* unb 9frumart orbnete ein fömglid)e«

Gbift oom 2. 1. 1738 5
) an, bie ©emeinbegrünbe, bie bieder unter bie

Säuern oerteitt roorben roaren, feien an ben ÜWeiftbietenben $u oerpad)ten,

bie ^ßad)tgelber ju S3efteuung unb Unterhalt ber ©d)ulmeifter $u oenoenben.

1) Myüa*, C. C. M. IV, 3, ©. 59 u. 63 t». 29. 6. 1714 unb 30. 8. 1717.

2) ©rubc, C. C. Proten. m
f 9h. 236 ». 10.7. 1719; Gutdmonn, tymmerfdK

(gbütcnfainmtunfl, ©. 1210 ö. 22. 3. 1719.

3) Norum Corpus Corntitutionum (N. C. C) I, 9fr. 82.

4) $g(. Aap. X.

5) Mjliw, C. C. M. Com. I, 2, 9fr. 4.
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Die ©enieinbeflrünbe, meiere bi« bafjtn hn ©efamteigentum ber einjefoen

dauern geftonben Rotten , waren bamit für (Sigentum ber nmbegrünbeteu

Äornoration, be« Dorfe« al« Sommunalt>erbanb, erflärt.

©o waren bie erften ©abritte getljan jur 93ilbung ber neuen ftommunaf*

oerbänbe. Sftaturgemäfj roar (Eigentümer ber ©cfjulgebäube Derjenige, roeldjer

fie erbaute unb unterlieft, roeim man fia) bie« audj bei bem unHaren 95er*

(jältniffe, roeldje« 3roifdjen Ärrdje unb ©djule Ijerrfdjte, otelfad) nidjt fagen

mottete. Die Dorfgemeinbe fdjrieb aber jefct jur Decfung tyrer fommunalen

^ebörfniffe, bie fidj allerbmg« junädjft nur auf bie Gfrljaltung ber ©djul*

gebäube belogen, Sommunalfteuern au«. Die 93erorbmmg oom 4. 9. 1738

über ba« Äolleftenroefen
l

) erging baffer fdjon in gleicher ©et[e für bie

Dörfer roie für bie ©tobte. 3(udj in ben Dörfern roar alfo bie Grabung

oon Sommunalfteuern fcf)on fo Ijerfömmlicf) geworben, baß fefte SRedjtänormen

bafür aufgeteilt roerben mu§ten. Su&er ben fjergebraajten Äoöeften roar bie

(Srfyebung anberer nur julü'fftg auf ®runb einer befonberen Chlaubm« ber

ftriegS* unb Domänenfammer, ber bei bem ©efudje um (Srteiumg berfelben

Ouantum, SHepartition unb ©runb ber Sollefte anmgeben roar.

3n einigen roeftfälifdjen Diftriften, in benen ftd) freie SBaucrgcmeinben

erhalten fyatten, rourbe ben Dörfern als Äommunafoerbäuben au&er ber

©dmlbaulaft notf) eine jroeite Aufgabe, bie Armenpflege. Die ©orge für

bie arbeit«unfül)igen Armen roar unter ftriebrid) für eine *ßflid)t ber

Qferidjtöobrigfeiten , b. f). ber ©ut$l)errfrf)aften, erflärt roorben. An iljre

©teile traten in SBeftfalen bie freien Skuergemeinben, roefdje feiner ®ut«*

berrfdjaft unterroorfen roaren. ©ie Ratten baljer iljre Ortearmen ju unter*

balten unb bie erforberlidjen ©elbmittel burrf) UmIngen aufzubringen. Die

Dörfer rourben bier alfo audj gu ftommunalarmenoerbiinben.

Die natürlidjen SBertreter ber (Semeinbe al« Äommunaloerbanb roaren

bie au« ifjr Ijeruorgegangenen Organe für ba« ®erid)t8roefen, ©djuljc imb

(Schöffen, oon benen lefctere inäbefonbere barfür hafteten, baß bie Äoüefteu

nur $u ben beftimmten ,3roe<fen oerroenbet rourben.

Der geringe Umfang ber fommunalen Xljätigfeit fonnte jroar jur Gr*

roeefung eine« regen fommunalen Sebcn« nicfjt au«reid)en. @« roaren aber

jefet flnfäfee oorfjanben, an bie fidj bie weitere (Sntroicfelung anfdjlicfjen fonnte.

©obalb ber Xbötigfeit ber ©emeinbe ein größerer ©pielroum gegeben rourbe,

mußte fie bie ©ut«l)errlid)feit in äljnlidjer SBeife fprengen roie in ben 9We-

biatftäbten, roo fie faum meljr roar al« ein 3uftt> unb &ira>npatronat.

2Ran fieljt, roie ber ©taat be« 18. 3f)b«. feineßroeg« gefunben fommunalen

1) % a. O. 9hr. 40.

Digitized by Google



10 CJntuiidelung bei etäMeiwfen«.

SSifbungen fcinbfid^ roor. 9htr roo btefelben fidj abguferließen fugten ju fommu«

naten 9tepub(ifen, roeldje bie <Staat«thättgfeit felbft lal)m fegten ober roo in

ilmen bie prioilegierten Älaffen bie ärmeren ausbeuteten , rote beibe« in ben

©t übten ber ftall mar, mu&te eine ftaatlidje 2luffid)t pafc greifen, bte einer

Vernichtung ber Kommunen nat)e fam. ^Dagegen oerfamtte ftriebrid) SM*
heim I. feine«roeg« bie ©ichtigfeit ber Uttterftiujung, meiere bie Xtyättgfett ber

©emeinben bem «Staate gemährt. Unb ht biefem @itme ift bie Umgeftaltung

ber £)orfoerfaffung al« ber erfte Hnfafe Dom ftaatltchen ©e|'icf)t«punfte aus

organifterter Äommunaloerbänbe ju betrachten, roie fie erft beinahe ein 3at)r*

hunbert fpäter in ben (Stäbten gebilbet roerben fonnten.

3. tit etaütöcrmalrung. 1
)

$)er ftänbifdje «Staat t)atte ein Konglomerat Don üttonarcf)ieen unb töe*

publtfen gebilbet, bte nur burch bie &hn«f)errlichfeit unb bte oberfte Bericht«*

barfeit be« ßanbcefjemt sufammengehalten rourben, unb bie jur Unterhaltung

ber gemetnfamen Einrichtungen, namentlich ber oberften ©ericht«höfe, burch

SWatrifuIarbeiträge betfteuerten. £)ie üttonarchieen be« ftänbtfchcn Staate«

roaren bie ^atrimoniatherrfchaften, bie töepublifen bie Stäbte. Tie Stabt*

oerfaffung be« ütttttelalter« roar burch bie üftacht ber beftfeenben Staffen in*

nerhatb ber (Stäbte ooüftänbig entartet. 3m ÜRittelatter roaren bie (Stäbte,

inbem fie alle Pflichten be« «Staate« erfüllten, auch in beffen «echte etnge*

treten, fie roaren taum etroa« anbere« al« bie (Stabtftaaten be« griechifchen

Slftertum« unb be« italienifchen 2)cittelatter«. <Da bie (Stäbte alle «Wacht be«

(Staate« befajjen, fo hotte fidj um ben 23eftfe ber Regierung in ihnen ein

reger Sampf groifchen ben beiben ftäbttfehen ®efellfchaft«flaffen, ben ©efchledjtern

unb ben 3imften, entfponnen. tiefer flampf hörte auf, al« ber SBefüj ber

Regierung feiner ber beiben Staffen mehr einen Vorteil bringen fomtte, ba

nicht mehr bie @tabt, fonbern ber ©taat bie SInforberungen ber ©efellfchaft

befriebtgte. (Seitbem blieb in jeber <Stabt ber S3eftfc be« töatftuht« ben*

jenigen, bie ihn gerabe hüte hatten, fei e« ben ©efdjlechtern ober ben 3unfteit

unbeftritten. (5me üollftänbige Erneuerung be« 9tot« fanb nie mehr ftatt,

ehte teilroetfe nur, roenn ein föat«herr ftarb, unb auch barat fooptierte ber

ftat fta) felbft.

üttit ber Socferung ber ftaatlidjen Slufftcht feit ber jroeiten §älfte be«

16. 3hD«. fährte nun aber ber töat bie ©tabtoerroaltung nur noch in feinem

1) ©ergl. hierüber befonberö S^moHer, t>a3 ©tübtewefen unter griebritb, ©ttb>tm I.

in brr Beitf^rift für preußifäc ©efötcbje 1871, 1873, 1874 unb 1875.
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Steform ber ftäbtifd>cn Semmltunß. 11

^riDatintereffe, meiere« aud) ben «u«fd)tag gab t)inftcf>tlia) ber ^rtjältniffe

ber ©tabt jum ©taate. Da bie ©taat«fteuern 3ttatrifufoTbeiträge maren,

lähmte ber regierenbe Rat bic ©taaWöerroaltung ; ba bic ftaatlid}e 2luffid)t

faft gar nidjt oortjanben unb aud) ein <SegengetDid)t oon unten burd) bte

35ürgerfd)aft bei ber ©tänbigfeit be« Rat« fortgefallen mar, beutete er ben

nidjt regierenben Seil ber $ürgerfd)aft in feinem $rioatmtereffe au», fteft*

galten ber Red)te, Rid}terfüttung ber $flid}ten ">ar im 17. unb 18. 3t)b.

ba« panier ber ©tänbe überhaupt roie ber regierenben Rat«familien in ben

©tobten insbefonbere. Die Satjmlegung ber ©taatdoerroaltung burd) biefe«

ftänbifd)e Softem in ben ©tobten tjatte fd)on ber große Äurfürft burd) Sin*

füljrung ber Hccife roenigften« in ben öftlid)en $roohu.en unmöglid) gemalt.

Die (Srfefctmg ber üttatrifularbeiträge burd) ©taat«fteuern aud) im Söeften

unb bie innere Reform ber ©tabtoerfaffungen burd) 9&fd)üfeung ber Unter*

brüeften gegen ben Rat unb burd) Regulierung be« ftäbtifdjen ©djulbenroe*

fen«, ba« mar bie Aufgabe, bie er feinen Nachfolgern tjinterlaffen. ftriebrid)

2öilt)elm I. fäumte nid)t, ba« oon feinem (Sroßoater begonnene SBerf fort*

jufefcen.

3ur Durd)füt)rung biefer Reform reiften bie orbentlid)en SBerroaltung«*

beerben, bie Regierungen unb Stommiffariate, nid)t au«, oielmeljr mußten

außerorbentlid)e Sommifftonen befteUt roerben. ©old)e Sommiffionen rourben

eingefefct für SBerlin, tfronffurt, SBranbenburg, bie ©tobte Bommern« unb

Greußen«, l)auptfüd)lid) Königsberg.
1

) 3b« Sttjätigfeit beftanb uorjügtid) in

ber Regulierung be« ftäbttfd)en ©d)ulbenroefen«, wobei natürlich aud) bie ganje

ftäbtifdje SSerfaffung jur Unterfudmng gejogen rourbe. Der burd) föniglid)en

(Srlaß oom 29. 6. 1713 befteßten außerorbentlidjen Äommiffion für Äleoe*

2Äarf roar gleid)jeittg bie ©nfityrung ber Ianbe«t)errlid)en 2tccife ftatt ber bi«*

Ijcrigen inbireften ftäbtifdjen ©teuern, auö Denen bie ©täbte bie auf fte ent*

foüenben 2Katrifularbeiträge bejat)lten, aufgetragen roorben. Die ©rrräge ber

«cafe foliten in £öl)e ber bisherigen «Dtatrifolarbeiträge jur Decfung ber

2flilitärbebürfniffe, bie Überfdjüffe jur 23ejat)tung ber ^infen ber ftäbtifdjen

©djulben unb jur ©d)ulbenamortifation unb, roo bie ftäbtifdjen ©ratat)*

men jur Decfung ber laufenben SBerroaltung«foften nid)t au«reid)ten, jur 3at)»

lung oon 3ufd)tiffen an bie Äämmereien oerroenbet roeTben. Die SBejatjuntg

ber ©d)ulben unb ber laufenben ftäbtifdjen 9Serroaltung«foften au« ber «eeife

mußte erfolgen, ba bie fleDe*märftfd)en ©täbte bi«t)er fd)on eine ftäbtifd)e

»eeife befeffen tjatten, au« beren Erträgen fte nid)t nur bie auf fte entfatfenben

1) 8gt über bic fcljärtgfeit ber einjelnen Scommifjlonen unb i^r« 3ufamiMnfefcun8

©^moller, a. a. O. in ber 3rf$r. f. pr. ®efö. 1874, @. 520 ff.
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12 2)cr SEfagiffrcu.

^ntritafarbeiträ'ge, fonbern au$ bic ftäbtifdjen 33erroaltung«foften be*

ftritten.
1

)

Die ftortbilbung ber ftäbtifc^en SJerfaffung erfolgte rote bie be« gefamten

93erroaftung«re(fjt« unter griebri^^SBU^cIm I. faft an«fdjlief3lic$ burä) 3n*

ftruftionen be« töat« unb für ben einlebten Sali beregnete Smorbnungen.

©ir befinben im« in einer &it be« Übergong«, in ber man Oefefee eben

roegen ifjrer bmbenben Äroft gern oermeibet unb lieber bie 93efugniffe unb

^fltc^tcn ber SBeljörben burdj leidjt abjuänbernbe 3nftruftionen ober Ütegle*

ment« orbnet, bie biefen einen geroiffen Spielraum jum <5jperimentieren (offen.

53on befonberer 93ebeutung ftnb für bie ©täbte bte Snftruftionen für bte ÜRa*

giftrate, bie fog. ratb,äu«Iidjen Reglement«, bie für bie nteiften bebeutenberen

<Stäbte ergingen unb Ijauptfädjlid) ben inneren Dienft ber üttagiftrate re*

gelten
2
.)

Die SBerroaItung«bef)örbe ber ©tobt blieb ber 9tot ober ber Üftagiftrat.

Derfelbe rourbe aber au« einer ftäbtiftt)en faft ju einer ftaatlitt^en 33et)örbe

buraj jroei Maßregeln, burd) bemale oollftä'nbige 93efeittgung be« Kooptation«*

reajt« bc« 9?ate« unb burd) £erftellung ber ftrengften Kontrolle über benfetben

feiten« ber oberen $3erroaltung«bef)örben. Die SBerrottwig ber 3tot«regtmente

ber ©täbte Ijatte fjauptfndjlirt) barin ifyren ©runb, baf? (eine frifc^en Elemente

ht biefelben einbringen fomtten. SBetm ein 9tot«mitglieb ftarb, fo roäljlte ber

sDiagiftrat ein neue«, natürlidj au« ber 3afjt ber ©ö()ne, ©djroiegerföfjne

ober SSettern ber föaWljerren, fo bofj ben 93etterfcf)aften £f)ür unb Iljor ge=

öffnet mar. Unb tourbe roirflid) einmal oom £anbe«f)crrn einer feiner 23c»

amten ober Kammerbiener gum 9?at«l)errn ernannt, fo mürbe er aud} balb

an ba« 3ntereffe ber regterenben Cilique gefeffelt, roomöglid) burd) ehte £ei*

rat in ifjren Kreis gebogen. Um biefe Giliquenroirtbfdjaft ju burd)bred)en,

gab e« nur ein 2ftittel, bie Söefeitigung be« Kooptation«red)te« be« SDlagiftrat«.

®ne allgemeine gefefclidje Slufljebung bcffelben mürbe aber einen allgemeinen

@turm erregt, oielleidjt aUe Reformen in ftrage geftellt tyaben. Der König

befdjränfte ftd) baljer barauf, ba« Kooptation«retf)t in ein 3?orfd)lag«red)t ju

oerroanbeln. $ür ba« §erjogtum Bommern traf l)tnfid)tlid) ber SRat«roafjl

ein patent oom 17. 5. 1717 3
) nähere Slnorbnungen. Den ÜKagiftraten rourbe

1) SRoben, b« Oberredjenfammerpräfibent griebrid)« b. ®r. [aßt bafjer in feinet 1774

für ben nadfmoligen ÄÖnig ftriebrid) SBilfiefot n. Berfafiten „Äurj gefaxten Wodjridjt toon

betn ftinanjaefen" abgebraft bei <ßreufj. gr. b. <8>x. IV, @. 415 ff, ber Äönig fjabe 1716

bie äämmereien in $(et>e'2Rart cum commodo et onere übernommen.

2) ©o bie für Snunerid) ». 1715 unb jeomgtfberg ö. 1724 in ber 3tfd>r. f. pr.

©efd). 1875, 6. 351 ff.

3) Ouitfmann, $ommerfd)e (Sbiftenfantmlung, ©. 1026.
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jroar iljr freie« ©aljlredjt jugefic^crt, bodj foüten fie unbeidjroägerte unb tüdj*

tige «Subjefte auf bie Söafjl bringen, in bem ©atylprotofoll iljre Vota nieber*

fa)reiben, folc^e« nad>l)er ber ratljüuelidjen Äommiffion jufenben, „roelaje bem

Electo acta cum votojjunt referieren giebt, ober einen Kämmerer einen

bfonomifdjen Stnfdjlag unb eine $robe oom 9iedjnung«roefen mausen täjjt,

worauf Commi8sio nebft (Sinfenbung be« $robeftücfö, roeldje« Candidatus

at« feine eigene Slrbeit eiblidj beftärft, nadj §ofe gu gn. Confirmation re*

feriert. Smenfoö« foll aua? baö Electi Capacität bei $ofe erploriert roerben."

Tlit benfelben 23cfct)ränhmgen nur mit anberen SBorten rourbe bem 9Jla*

(]i[trate ber ©tabt Äönig«berg in bem ratljäu«tid}en Reglement oom

13. 6. 1724 fein 28af)tred)t beftätigt. 9lur füllte f)ier, roenn bie ©al)l bei?

23crroanbten eine« 9tot«ljerrn niajt ju umge()en fei, biefer fein ©timmrecfjt

bei ber 2öal)l tjaben. CDie ftäljigfeit be« ©eroäljlten ju bem 2lmte, bie erfte

ftorberung, bie man fid| nur benfen fann, mürbe erft jefct im ganjen €>taate

ju einem gefeilteren Srforberni«. 9todjbcm bie ratl)äu«lidjen Äommiffionen

aufgehoben, tourben bie ®eroäl)lten ber Srieg«* unb Domänenfammer prä*

fentiert, oon biefer nadj ©ngang ber fönigliajen 93eftätigung beftaüt unb in

itjrem Stuftrage oom Commissarius loci oereibigt.

Die ber ÜJtogiftratdmitglieber beflimmte ber Äönig.
1
) Sein £>aupt=

beftreben mar hierbei bie Verringerung ber 3af)t ber 9tot«l)erren, roeldje

unter bent bisherigen JRegimente, um Vettern unb ©drtoiegerföljnen <Sh$ im

9?atc unb baburaj eine Einnahme ju geroäfjren, in« Ungemeffene gefteigert

mar. ©ajon um bie 93elaftung ber ftäbtifdjen ßtat« ju oerminbern, rourbe

baljer bie 3aW Der 9fat«glieber, bie bi«roeilen bi« auf jroeiljunbert angefdjroollen

mar, burtt) bie aufierorbentlidjen ratt)äu«Kd)en Äommiffionen je nadj ber ©röfce

ber ©täbte auf oier bi« jroanjig üDfttglieber ^erabgefe^t , bie i(jre fefte 93e*

folbung au« ber ©tabtlämmerei erretten. Crinige berfetben, roaren 93ürger*

meifter, beren erfter in ben größeren <2>täbten feit ungefähr 1730 ben £itel

©tabtpräfibent, aucf> rooljl ©tabtbhrettor führte, eine« ber Kämmerer, eine« ber

<2tmbifa« unb eine« ber 8tot«ferretär.

ÜDie 9Wagifttat«mitglieber oon allen gefellfdjaftlidjen fönflüffen mögtidjft

unabhängig ju machen, fie ju ebenfo pfliajttreuen ^Beamten ffcraniubilben roie

alle übrigen Diener be« «Staat«, mar ba« $auptbeftreben be« fiönig«, roeldje«

in ber ftäbtifdjen Verwaltung roeit größerem ©iberftanbe begegnete al« an*

bersroo, ba eine 2o«löfung be« Beamtentum« oon ben totalen Äoterieen, roie

fie in anberen Verroaltung«jroeigen burdj bie grunbfäfclidje Stödftadjtung be«

3nbigennt«redjte« erreidjt rourbe, Ijier nidjt möglidj roar. 2tber ba« 2RÖg*

1) Ouichnann, a. a. O.

s
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14 2>er SKaflifhrot

tiefte rourbe audj ljier erreidjt. Slm 13. 7. 1719 erging eine SSerorbnung

für 'Pommern, „bog feine Magistrats-^ßerfonen eine ®eridjt«oerroaltung ben

einem oom Abel, fonberlidj wenn beffen ®üter mit ber ©tobt gränfeen, ober

fonft gegen einanber laufenbe Jura t)aben, annehmen ober ba foldje« fid)

oorifeo finbe, foldje fofort bei) SSerluft ber 9tat«*©ebietumg nieberlegen fotle;

Sie aud) toeim fottjane Magistrats-^erfonen jugleid) Advocati mitfeljen, bo§

fobetnn fte fid) be« Advociren« unb Consuliren« in allen benen ©aa)en, meiere

bie ©ered)tfame unb Aufnahmen ber ©täbte, SSörger unb $anbroerfer concer-

niren, gteidjfall« beü. SBerluft ber ratl)äu«lidjen öebienung enthalten, ungleichen

aud) oon allen abelidjen SBormunbfdjaften unb Curatelen obftel)en follen."
1

)

Dorm t)otten bi«t)er bie 9tottfjerren, ba e« ifjnen t)auotfäd)lid) auf bie

Crinnatjmen anfam, ftc^ um it)r Slmt nidjt geflimmert, bie 9tot«gänge roenig

ober gar nid)t befugt unb bie ©orge bem SSürgermetfter allein überlaffen.

Uta« foltte jefct aufhören unb bei alten ftäbtifdjen Angelegenheiten bie tolle*

giale ^Beratung unb 93efd)liejhmg burdj alle 9tot«mitglieber eintreten. 311

bem 3roecfe t)atte ber ©efretär in feinem ^rotofoüe bie tarnen ber in ber

©ifeung Slnroefenben jebe«mal ju bemerfen unb nad) Ablauf eine« SJiertel*

jatjr« ein föegifter ber Slbroefenben $u oerferrigen. denjenigen, roeldje nidjt

roegen genügenber Urfadjen weggeblieben unb fid) be«t)afb beim £olle*

ghim entfdjulbtgt, rourben ©ebol^abjüge gemalt, bie ben übrigen 3U ®ute

tarnen.
8
) (Sbenfo roenig roar e« ben 9Wagiftrat«oerfonen geftattet, längere

3eit au« ber ©tobt ju oerreifen. Crine Steorbnung für &leoe*9Warf oom

30. 12. 1720 3
) oerlangte nur, bafj niemanb ofme rett)tmä§ige Urfadje oer*

reife, audj bem Kollegium bie Dauer ber Abroefenfjeit anzeige, fo ba§ ber

birigierenbe Sürgermeifter für bie Vertretung forgen föraie. fltiemanb au«

bem Kollegium follte ot)ne Grrlaubni« langer al« oierjetjn Sage abroefenb fein,

ebenforoentg jroei 2Witglieber auf einmal, ©otlte ber birigierenbe Sürger*

meifter länger al« eine 9tocfjt in ^rioatangetegenfjeiten bie ©tabt oertaffen,

fo tjatte er bem ©teuerrate Anzeige $u madjen, ber einen ©teUoertreter be=

ftellte. ffiätjrenb fjier in 93ejug auf ba« Urlaub«roefen nodj jiemlidj toefere

©runbfäfee tjerrfdjten, ja jebe« 2Wagiftrat«mitglieb ot)ne Urlaub fidj auf oier*

jet)n läge entfernen burfte, erging einige 2Honate foäter, am 25. 8. 1721

für Bommern eine fulminante SBerorbnung, bie jebenfatl« audj in anberen

^Jrooinjen in Äraft getreten ift, bajj fem ÜJtogiftrattmitglieb otjne gefa>t)ene

«njeige unb befdjemigte Urfad^e über 9tod)t au« ber ©tobt oerretfen folle.*)

1) Dmdmaira, @. 1027.

2) »eflleoteitt für <Smmm$, 2tt. II, Omtfmann, 6. 1028 t>. 25. 8. 1721.

3) @cottt, «ttt>e.märftföt Öefetjfatranlung II, @. 960, 9h. 874.

4) Duidmanu, @. 1028.

Digitized by Google



Iljätiflfcit 3Ro9tfiratö. 15

Die S(uffid)t über bie omttidje £l)citigfeit ber 9Kagiftrat«mitgtieber fährten

bie ©teuerräte, baien e« am 26. 8. 1739 jur $flicf)t gemalt rourbe, bie

tfonbuitentiften fliegt fo obenan ju traftieren unb tyre ÜRonita bloß bei ben

Heinen Unterbebienten 311 maa>n, in maßen eö nidjt fein fötme, audj befamtt

genug fei, baß unter ben oorneljmen 2Wagiftrat«* unb äeeifebebienten oft feljr

fdjfedjte unb lieberudje ©ubjefte feien, roeldje, roenn fie pflid)t* unb geroiffen*

mäßig angezeigt, entroeber fid) gerotß beffern ober fetbft jur Slbfefeung Slntaß

geben roürben.

3n ben größeren ©tobten fudjte ber Äönig auf bie Stiftung fefter De*

cernate innerhalb be« Rat« nadj bem ÜJtofter ber oberen $erroaltung«bef)öTben

^njurohrfen. SKetft serfiet fjier ber Rat m brei Departement«, für $0*

tijei*, 3uflij- unb ftämmereifaa>n, an bereu ©pt^e je ein 93ürgermeifter ftanb,

roäfjrenb bie etnjelnen «Saasen imter bie 9ttttgtteber be« Departement« afe

Referenten unb Dezernenten Derteilt rourben, unb fämtliaje 3flitglieber be«

Departement« nadj fottegialifdjer Beratung eine (Sntfa>tbung trafen.

Der Rat mar feit alter« Ijer bie ftäbtifdje «ßolijeibefjörbe. Die 3u*

ftänbigfeit be« Rate« in ^otijeifaajen betfte fid) mit ber be« ßommiffartate«,

ba« eben baburdj, baß e« bie 2tufftc^t«beprbe be« 9Eagiftrat« rourbe, erft

mit ben $oliseifaa}en befaßt rourbe. Gin (Sbift 00m 22. 12. 1718 für

«leoe^arf 1

) erttärte at« jur 3uftänbigfeit be« Sttagiftrat« gehörig Slccife*

befraubationen unb ^oenalien, ba« ratfjä*u«lidje Renten, flrebit* unb <ßotijei*

roefen, (SHe, 3Kaß unb ®eroia)t, bie SBier*, 23rot* unb 51eifd)taren. ©päter

fam nod) f)inju bie Aburteilung oon 93auftrettigfeiten, in benen ber SWagiftrat

gemeinfam mit bem Commissarius loci bie @ntfReibung ju treffen §atte.
8
)

3n ungefähr bemfetben Umfange roar bie ^uftänbigfeit ber SHagiftrate in

ben übrigen ^rooinjen f)infto}tlidj ber ^olijeifadjen begrünbet.
s
)

Dem SWagiftrat ftanb in biefen ©adjen bie SJerroaltung unb bie ®e*

ricfjtsbarfeit ju. ^olijeioerorbnungen tonnten bagegen nur 00m ftönige er*

laffen roerben, ber ÜRagiftrat fjatte t>ödjften« ein SBorfdjtagöredjt.
4
) ©etbft

ber (Srtaß ber Sürorbnungen erfolgte jefet ofme SOHtroirfung be« 2Jlagiftrat«.

Die 93rot*, $teifa> unb 93iertarai roaren jäljrtidj m SWartini unb $fmgften

m erneuern. Die äufftelumg ber Sajen füllte burö) ben Sommanbanten

1) ©cotti, n, ©. 934, 9h:. 822.

2) «. a. O. ©. 978, 9fr. 904 b. 24. 11. 1721.

3) gür ^reufjen bgt. Grabe, C. C. Pruten. II, 9fr. 104 b. 6. 5. 1716.

4) ©trafjenberorttrana. für «lebe b. 10. 12. 1728 bei ©cotti II, ©. 1080, 9fr.

1067, ^oliaeirffllement für Äüjrrin b. 19. 1. 1740 bei Mylius C. C. M. Cont. I, 4, 9fr. 2.

Jintiemeine geuerotbiumg für bie form, ©tobte b. 1. 11. 1718 bei Mjüus C. C. M. V,

1, 2, 9fr. 28.
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16 @taotü<$e ^olijetorgonc. 2>te fcu«reutcr.

bcr (Starnifon unb bcn Commissarius loci gemeinfam berart erfolgen, baß

©olbat, 93ürger unb Sanbmann babei auSfommen tonnten.')

SBäljrenb fo ber Sttagtftrat baS gesamte ^olqeioerorbnungSrecht ooll*

ftänbig oerloren ^atte, machte fich and) mein: unb mehr baS fdjon m ber

oorigen <ßeriobe ^eroorgetretene ©treben gettenb, entmeber für bie gefamte

"ißolijei ober für ehqelne 3weige berfetben befonbere unmittelbar ftaattid)e 93e*

hörben ju beftellen. £)tefe SRaßregem mürben erforbertich infolge ber Un*

moerläffigfeit ber SWagiftrate, bie trofc alle« ©trebenS beS ftönigd oon ben

totalen Soterieen nicht loszumachen waren, unb bat)er befonberS in ben grö-

ßeren ©tfibten, roo bie SDtogiftrate fehr jahlreich waren, häufig oerfagten.

;Die Kontrolle ber (Steuerräte mar hiergegen fein auSreichenbeS üßittet, ba

btefelben fidj immer nur Dorübergeljenb in ben ©täbten aufhielten. üDen Sin«

fang ber Reform mannte man bamit, baß man bem 9fate $ur SBollftrecfung

feiner Slnorbramgen ein moerläffigeS, aus fönigtiajen Beamten beftehenbeS

Unterperfonal gab, mbem man für bie ©täbte eine fönigtiche ©ensbarmerie

bilbete. 3n einem balb nach feinem Regierungsantritte, am 15. 9. 1713 er«

laffenen ©bitte*) beftagt fid) ber ßönig barüber, baß alle $3erorbnungen bis*

her nichts gefruchtet, ba SWagiftrat unb Innungen fte nicht befolgt unb bem

Commissaria8 loci niemanb Slnjeige gemalt Ijabe. Um bieS tünftig ju

oerhüten, mürben bie bisherigen oom 2Ragiftrate abhängigen unb oon ihm

beftcllten ©ubalteirnbeamten, bie 23üttet, 9htmotmeifter, unb roie fie fonft

hießen, burdj fönigtiche SluSreiiter erfefet. biefelben ftanben unter bem 9tta*

giftrate unb bem Commissarius loci unb rourben oon festerem in Pflicht

genommen, ben 9tequifttionen ber Innungen burften fie bagegen feine golgc

leiften. ©ie hatten bie Söefehle beS ÜWagiftratS roie beS Commissarius loci

anzuführen, auf bie SSeobachtung aller polizeilichen Slnorbnungen ju aalten,

unb oon bereu Übertretung Steige m machen, wogegen ihnen ber oierte

Seil ber ©trafgelber mgefichert rourbe. $)ie SWagiftrate waren alfo jefct

gezwungen, bei allen ^olijeiübertretungen, oon baten ihnen ber SluSreuter

Slnjeige machte, einjufabreiten, bie üflacht ber üttagiftrate war oon unten her

mitergraben. (Der $oti$eiauSreuter, ftets aus ber 3ahl ber auSgebienten

©olbaten beftellt, würbe meift für mehrere ©täbte zugleich gewählt, unb be*

fanb fich beftänbig unterwegs. ©djon baburch war er oon totalen (Sinflüffen

unabhängig. £)urch bie 3ufidjerung eines ÜTeilS ber ©trafgelber hotte er

aber auch *m «GeneS 3ntcreffe an ber Seftrafung ber ^otijeiübertretungen.

(Sine neue Snftruftion für bie $oli$eiauSrcuter ber ^cumarf erging am

1) Mjlitw, C. C. M. VI, 2, 9h. 133 to. 1. 12. 1720.

2) Mylius, C. C. M. V, 1, 1, Hr. 17.
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^oligtimriflfr. Sabrifinforftorou 17

30. 9. 1733. 1

) Dtefelbe unterfdjeibet fM) Don Derjenigen oon 1713 foft

nur baburcf), baf? Tie bie 2lu«reuter oerpflidjtete, nebenbei aud) nod) Die 93e*

feljfe ber Sanbräte unb 3iefenmeifter au«$ufül)ren.

9todj einen ©djritt weiter ging man in 93erlin, wo am 23. 5. 1735

oier $ou>imeifter befteUt würben. Diefelben waren $war bem üttagiftrate

untergeorbnet, aber gteiapoljl fbmgtidje ©eamte. ©ie Ratten auf ben ©tra§en

ftet« beritten ju erfdjeinen, unb jebem oon itjnen waren brei ^oIi3eibiener

beigegeben. 9tid)t allein bie 3lu«fül)rimg ber 93efe(jte be« SÖtagiftrat« unb bie

Sfaffidjt über bie &u«füf)rung ber ^oliaeioerorbnungen war <Pflitt)t btefer

Beamten, fonbem fie Ratten audj in $olijeifacf|en naa) bem jüngften 9tat«*

Ijerrn im üKagiftrate ©ifc, ober feine ©timme. 2
)

©efonbere ©eamte würben femer beftellt für bie 3nbuftrieangelegenl)eiten.

€« finb bie« bie ftabrifinfpeftoren unb gabriffommiffare. Dem Commissarius

loci ober ©teuerrate, bem über bem SKagiftrate fteljenben ftaatlicfan Stuf»

ftd)t«beamten, war quo? bie 2luffid)t über ftabrifen unb SWanufafturen in ben

©tobten, fowie bie ©orge für beren $ebuug unb SBermeljrung aufgetragen

worben. Die 93emüf)ungen be« Äönig« um §ebung ber intänbifdjen ©oll-

inbuftrie führten 1723 unb 1724 jur ©eftellung ber gabrifinfaeftoren. ©n
foldjer fotlte in jeber ©tabt mit ©ottinbuftrie angefteöt werben unb bafür

forgen, ba§ bie für bie SBoümanufaftur getroffenen Slnorbnungen beobachtet

würben. 3n ber Heumar! würben bie ^abrifinfpeftoren am 26. 9. 1723,

m ber fturmarf am 25. 12. 1724, in ben nädjften Saferen in ben übrigen

^roninjen beftellt.
8
) Der gabrifinfpeftor, ein Unterbeamter be« ©teuerrat«

unb Don biefem ernannt, bejog fein fefte« ®et)alt, fonbern nur ben oierten

Seil ber ©trafen für bie oon it)m jur 8njeige gebrauten Übertretungen.

9tar in einigen reiferen ©tobten erhielt er aufjerbem au« ber tfammerei

eine fefte ©umme Don ictyrtid) nidft über jwanjig patent, ©djon au« biefen

©rünben mußte ba« Slmt Ijalb unb tjatb ein ©jrenamt fem, ju bem meift

SWttnttcber be« SDtogiftrat« genommen würben, Diefer ÜWangel eine« feften

auefSmmtidjen ®eb,alt« unb bie baburdj bebingte SBBaljl ber 3nfpeftoren au«

ben ftfibttfdjen 33erwaltung«förpern ließ ba« Kmt nicf}t ju ooller ©irffamfeit

gelangen. Der ©taat foimte bie Organe jur Hu«füf>rung feiner Slnorbmmgen

nicr>t au« ber töeilje feiner natürlichen Gegner wählen. 95effer at« alle«

embere getgt biefer mißlungene SJerfud), bog, wenn ein ©taat ftdj eben Don

bem übermältigenben (Srnffaß ber ©efetlfdjaft freigemacht Ijat, bie ©nfüfirung

1) Myliiu, C. C. M. V, 1, 1, 9fr. 24.

2) 2*e 3ttftraftion toom 23. 5. 1735 f. bei Mylins, C. C. M. V, 1, 1, 9fr. 27.

3) Myliiu, C. C. M. V, 2, 6. 467, 471.

SornQat, fflffäi^te II. 2
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uon ©nridjtungen ber Selbfroerroattung unmöglich, ber abfotute 99eamtenftaat

oielmeljr allein lebensfähig ift.

Dafür, bafj ber mit ben ^obrifinfpeftoren jur Grrfparung oon ®elb«

mittein gemalte SJerfudj bei Selbftoerraaltung oollftänbig [^eiterte, fpridjt

oor allen Dingen ber Umftanb, ba§ nadj einem So^rje^nt ber Äöntg fidj

oeranlaijt fal), jur 93eauffidjtigung beS frabrifroefenS befolbete Staatsbeamte

)u beftellen. Dies gefdjal) 1736 burd) ©Raffung ber ftabrittommiffarien.

Diefelben rourben jroar bem ©teuerrate unterfteltt, burften aber in bringenben

Satten ber ÄriegS* unb Domänenfammer bireft berieten unb roaren bie un*

mittelbaren 93orgefefcten ber ftobrifinfpeftoren. Sin ©e^alt erhielten fie jäljr*

tict) 160 Xfjtr. aus ben Äämmereien unb aufcerbem Diäten. Da nidjt atte

Stäbte 3nbuftrteftäbtß roaren, fo fonnte ber SBejirf eines ftabriffommiffarS

ein größerer fein als ber eines (Steuerrats. Slbgefeljen oon ©erlin, $otSbam

unb Spanbau, roo ber ßönig felbft faft beftänbig anroefenb roar, unb be^fjalb

ein Sabriffommiffar nidjt erforberlidj faxten, jerfiet 3. 33. bie Äurmarf in

brei 93e$irfe mit ben Stäbten Stenbal, ©ittftotf unb ^Srenjlau als SBofjn*

fifeen ber tfommiffare. Sie Ratten jäfjrlid) breimal bie iljnen untergebenen

Stäbte ju bereifen, auf 93eobad)tung aller Skrorbnungen in 93euig auf baS

gabrifroefen ju aalten, 3U 9ßeugrünbungen anjuregen, ber ÄriegS* unb Do»

mänenfammer ju berieten unb am (5nbe jebes Saures eine geroerbeftatiftifdje

Tabelle an biefe einjufenben.
1

)

93efonbere 93el)örben beftanben femer in ben größeren Stäbten nodj für

baS SeroiS* unb GinquartierungSroefen. 93eftänbige Äonflifte jroifdjen bem

Sttagiftrate unb ben üttilitärbeljörben ju 93erlin oeranla§ten 1720 ben Äönig

3ur Crinfefcung einer ßommiffion, bie nad) feinen eigenen Sorten jugleidj

fönigltdj unb ftäbtifdj roar.
2
) Sie beftanb unter bem SBorfife bes Stabt*

fommanbanten aus jeljn CbeTftleutnantS, jefjn föniglidjen 9täten, mehreren ÜT?a*

giftratSmitgliebern unb Stabtoerorbneten. 3ln fie follte fidj jeber Dfilitar mit

beglaubigten Sltteften beS ^ouoerneurS roenben, fobalb er berechtigt roar ju for-

bern, fie follte ferner bie klagen jroifäen SRititärS unb bürgern unterfudjen.

Sd)lie§lid) beftanben in allen größeren Stäbten, in Berlin, Bttagbeburg,

Stettin, befonbere 93aufommiffionen für bie Saupolijei unb ©augeridjtSbaTfeit

mit Berufung an bie ÄriegS* unb Domänenfammer. Die SBaufommifftonen

festen fta) burdjgängig aus einigen üKilitärS unb einigen aWagiftratSmtt=

gliebern jufammen.
3
) Die berliner ©aufommiffton rourbe 1739, als bie

1) Die 3nftruftion »om 18. 1. 1736 bei Stifter, ftinaitjmateriüfien I, 5. @. 150—169.

2) ftibictn, 25ü>tom SJettr. V, 66.

3) ©^motter, a. a. O. in ber 3tfd>r. f. pr. ©efd). 1874, S. 576.
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StöMtfdje ftinanjomoaltung. 19

aufcerorbentftdjen Aufgaben, bic ftdj ber König ^tnft^tli^ ber ermeiterung

unb SBerfdjönerung bcT töefibenj gefaßt, getöft fdjienen, aufgehoben, unb it)re

(junftionen gingen wieber auf bie orbentüdjen 8et)örben über.
1

)

Die §auptttjätigfeit bei ber Reform ber ftäbtifchen SSerwattung mußte

ftdj jebodj auf bie tjmanjoermafomg rieten, reo bie Muebeufttng ber ©tobt

burd) bie regierenben föatöfamttien am füljlbarften, bie Korruption ber 25er*

mattung am gTÖ&ten mar. SBemt bie laufenben einnahmen nicht reiften,

waren faft überall ©Bulben aufgenommen, ja mit biefen bie auf bie ©tabt

faüenben laufenben attatrirutarbeiträge gebeeft worben. Die XUgung ber

©djulben unb bie Regelung ber taufenben tjinanzoerwaftung buref) Sfofftettung

fefter etat«, bei benen SBerunrreuungen fernerer möglicf} waren, mar bat)er

ba« ftete 3«ef te* König«. Die« ift fdjon offen au«gefproa>n in bem ftäb*

tifcr)en Reglement für emmerich oon 1715, eine ©tnbt, in ber bi«t)er bie

fönigliche 2lccife nicht beftanben, unb bafjer bie Korruption beim ÜHangef

ieber ftaatttchen Huffidft am größten mar. Die 3Cnorbnungen, bie biefe«

wie zahlreiche anbere Reglement« unb einzelne ®efefce treffen, finb folgenbe.

3Me ftäbtifchen Güter, wie @emaf>l, «au* unb ©eibelanb, tjifdjerei, Kranen*

gelb, ftettmage, 30Ü*, 93rücfen» unb SBegegelb foüten bei brennenber Kerze

oerpachtet unb für bie ^aajt ©ürgen gefteüt werben. S3ei ber Sßerpaajtung

foüte ber Commissarius loci unb ber Hccifemfpeftor anmefenb fem, bamit

ba« Kommiffariat oon ber §8he ber einfünfte Kenntni« erhalte.*) Diefe

^adjtgetber, bei benen fünftig aüe föemiffionen fortfielen, waren wie atle

übrigen ®eföUe ber (Stabt fämtluh bei «uffteüung ber etat« unter ben ein*

nnfymen aufzunehmen, auch burfte nicht« oerfdjwiegen werben, worau« firt)

$ur 3eit bie Gläubiger ber <5tabt befahlt machten ober bie ftäbtifchen 95e*

amten ihre Einnahmen zogen, ©elbft frühere ©tabtgüter, bie üerä'ujjert

worben waren, waren anzuführen, ba fie fpeiter wieber eingelöft werben foüten.

Sei ben 2(u«gaben waren fämtliche 93elege beizufügen, wibrigenfoll«

ber nicht belegte Soften nicht unter ben 2lu«gaben pafficren foüte. Der föent*

meifter ooer stummerer tutrjtc ntct}t emen pfemttg ausgeben oiine emen oom

gefamten flttagiftrat gefaßten ©efchlufj. ©efolbungen imb anbere fefte 21u«*

gaben be« etat« foüten ohne tönigtiche Genehmigung nicht oerfinbert werben.

Über bie ftotwenbigfeit eine« 99aue« hatte ber gefamte ÜWagiftrat ju ent*

fcheiben, nadjbem einige SWitgtieber unter 3ujiehung einiger ©auoerftänbigen

1) Mylius, C. C. M. Cont. I, 3, %c. 35 0. 4. 9. 1739.

2) 3>ie« ift aflßemetn oorgcfdjrieben in bem (Sbift oon ben Patrimomis curiae unb

beten «bntimjhotion oom 15. 12. 1716 bei Mylius, C. C. M. V, 1, ®. 399; Grobo

C C. Pruten. III, 9?T. 300.

2*
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20 @täbtifd)c ftinanjbfroattung.

eine Sertc^tigung an Ort roib ©teile oorgenommen. Die gü^rung oon $ro»

jeffen feiten« ber ©tabt mar nur nach oorher eingeholter Erlaubnis be« £om=

miffariat« jutäffig.

i'uiperoem rouroe ote |treng|te Prüfung der wecynungen metjt nur uon

oben burdj ben ©teuerrat unb ba« Äommiffariat, fonbem aueb, burdj ben

föon oom großen föirfürften angeordneten, aber jefet neu belebten 93ürgerau8fdju§

ber ©tabtoerorbneten ober ©emein«Ieute angeorbnet. (Sine allgemeine Verorb*

nung erging hierüber am 15. 6. 1717 für bie ©tobte be« $erjogtum«

aftagbeburg.
1

) 9lac^ biefem foöten bie ©tabtoerorbneten, welche hauptfächfich

au« ben äunftnteiftern unb Vtertetemeiftern beftanben, sugejogen werben,

roemt ein neue« $auptgefe$ gemacht, neue Anlagen aufgeteilt, Oelber auf«

genommen, etwa« oom ©tabtdermögen oeTäufjert, eine Veränderung beim

©tabtregiment oorgenommen unb neue ^rioitegien erworben werben foüten,

forote wenn bie Ääinmereiredjnungen abgenommen mürben. 3n ben anderen

Rödingen ergingen allgemeine Verordnungen über bie ©tabtoerorbneten jmar

nic^t, bodj würbe bura) bie Reglement« unb eüyelne ©efefce au$ in it)nen

bie B^^h^O öer ©tabtoerorbneten bei Veräußerung ober Verpfänbung ber

©tabtgüter, Einführung neuer ftäbtifetjer Auflagen unb Abnahme ber

{Rechnungen oerlangt. Die ÜRitmirfung ber ©tabtoerorbneten fdjlojj freiließ

bie ber ftaatlidjen SfaffidjWorgcme feme«meg« au«, im ©egenteil fotttc eine

fonfurrierenbe Kontrolle be« {Rat« oon oben unb oon unten herfleftett

loerben.

Da« Verfahren bei Abnahme ber Äämmereirechnungen mar naef) dorn

ratt)äu«lichen Reglement für (Smmerich oon 1715 folgende«. Der {Rent*

meifter hotte bie Rechnung oiergefm SCage nadj bem 2lü)'cf)lufj bem SHagiftrate

$u übergeben, melier fie famt ben ^Belegen ben ®emein«Ieuten, ben ©tabt*

derorbneten, jur Prüfung au8l)Önbtgte. 9tod)bem biefe oorgenommen mar, ging

bie {Rechnung an ben SRagiftrat jurücf. ^errfchte noch über einige fünfte

Unftarheit, fo blieb bie (Sntfcheibung au«gefefet bi« jur ftnfunft be« Com«

missarius loci, ber fdjüefjtich mit bem SBürgermeifter unb ^mei ©cfjöffen bie

^Rechnung quittierte unb ein (Sremptor berfelben bem {Rechnungsführer ju feiner

Sicherheit einhändigte, ba« andere im {RntSarrfjide aufbewahren ließ. Der

Äaffenbeftanb nach gefdjloffener 3flhreörccf)nung nwr Dem Äommiffariat, fpäter

der Ärieg«* unb Domänenfammer anzeigen, welche oom Äönige eine Ver*

fügung darüber einholte, wie berfetbe ju ber ©tabt Heftern oerwenbet werben

foUte. Diefetben ©runbfäfee finb in ben übigen ftäbtifdjen Reglement«, fo

1) $if<her, ?ef>rbeflriff fämtL «ameral. unb $olta«rf$te, gtantfurt. a. b. O. 1785, 1,

e. 588.
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namentlich bem für flleoe oon 1718 unb bem für Äönig«berg Don 1724

au«gefprocf>en.

^auptgrunbfiuie ber neuen ftäbtifchen Verwaltung waren e«, bafi bie lau=

fenben ©ebürfniffe nur mit ben uorhanbenen Sinfönften gebecft unb burd) bic

ßröjjte ©parfamteit in ben 2lu«gaben unb bie ftrengfte ßontrotle ein ®teia>

geroic^t jmifchen einnahmen unb 8u«gaben ^ergeftcüt werbe. Die Erhebung

oon Sommunolfteuern foütc nur jur Leerung aufjerorbentlicfjer S3ebürfniffe

ftattfinben, ba bie ooüe <Steuerfraft ber S3ürger aUein bem (Staate bienftbar

fein follte. Den SKagiftraten oon flleoe*ÜRarf würbe boljer fogleich nach (Sin*

füfjrung ber töniglichen Slccife am 14. 12. 1716 bie SBeranftaltung oon

Solleften olme lanbe«herrliche Genehmigung bei ©träfe be« boppelten Grfafee«

au« eigenen Atteln oerboten,
1

) welche« SBerbot 1728 auf ba« ganjc (Staat«*

gebiet au«gebehnt würbe.
2
) 3elm 3ahre fpäter würbe bann ba« Verfahren

bei (Sr^bung einer aujjerorbentlidjen ftotlefte für ©tä'bte unb Dörfer allge*

mein georbnet. Da« ®efua) um (Srteilung ber ßrlaubni«, wobei Quantum,

Wepartition unb ©runb ber Äolfefte anzugeben war, würbe oom ättagiftrate

ber nä'chften 2(uffi($t«beljÖrbe, bem Commissarius loci, eingereicht ber e« an

bie ftrieg«* unb Domänenfammer weiterbeförberte. 9?achbem bie Grrlaubni«

«rtheitt war, würbe bie Äollefte burch jwei (Stabtoerorbnete erhoben, bie ju*

gleich bafür hafteten, ba§ bie gefammelten (Selber nur ju bem beftimmten

^weefe oerwenbet würben.
3
)

SJuch bie (Singehung neuer ©djulboerbinblichfeiten würbe an bie ®eneh'-

migung ber ^rooinjialbcljörbe gefnüpft. Da ber $önig erfahren, „baß in

Greußen fich bie Magistrate ber Weinen (gtöbte oietfach unterftehen, unter

aüerhanb nichtigem SJorwanb ©etber aufzunehmen umb nur ihren eigenen

9htfc unb Ambition ju poussiren, ja foldje« öfter« ohne Consens ber ©e*

meinbe gefZiehet, bergleidjen Unternehmen aber nicht anberö al« bie 93c*

bruefung ber Sürgerfchafft unb ben enblichen 9toin ber @täbte nach 3«*

het," fo mürbe oerorbnet, baß bie Aufnahme oon (Selbem unb bie SBerpfän*

bung oon ©tabtgütem fünftig nur ftattfinben fottc mit (Genehmigung be«

Äommiffuriat«, bem oon ber §öl)e ber aufjunehmenben ©umrne, fowie oon

fcem ©runbe ber (Setbnot Stnjeige 3U machen war. Die Obligation war oon

jebem üRitgliebe be« üttogiftrat« unb be« ©tabtgericht« ju unterfchreiben,

ebenfo oon jehn ber angefehenften 93ürger, bamit bie Aufnahme oon Darlehen

nicht ohne SBMffen ber «Bürgerfchaft ge[<f>ehe.
4
)

1) @cotti II, ©. 911.

2) Myliua, C. C. M. V, 1, 6. 427.

3) Myüus, C. C. M. Cont. I, 2 f SRr. 40 t>. 4. 9. 1738.

4) Grube, C. C. Prot. II, SRr. 90.
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22 Süminerer. JÖtonomteiufpcftor. Sauinfpeltor.

JöJc^renb fo baß ftinanatety ber ©täbte bie burc^gretfenbften Umgeftal-

tungcn erfuhr, blieb ba« SBeamteiroerfonat für bic ftinanjuerroaltung nemlid>

unocränbeTt. ©täbtifdjer Äaffenbeamter roar ber Kämmerer ober, roie er in

ben roeftliajen <ßroüinaen genannt rourbe, ber Wentmeifter. Derfelbe bejOQ

ein bore« ©e&alt oon 150—400 Xtyx. unb Ijatte eine Kaution je nadj ber

$öf>e ber ftäbtifajen <£iimal>men ju leiflen. 9tad) ben für Äaffenbeamte un*

tcr ftriebria) ©ityelm I. allgemein geltenben (Srunbfäfcen roar er oon ber

3al)lung ber Gtjargenfteuer befreit. Die ffiaf)l be« Äämmererö erfolgte bur$

ben SRat, wogegen biejenigen, bie il)n geroäfjlt Ratten, fubfibiär für Hm fjaf*

teten.
1

) 3n ben größeren ©tobten ftanb neben bem Slämmerer nodj ein

Sroeiter Äämmerer ober flamtncreifontrolleuT, ber aUe (Sinnab,men unb $lu«gaben

nadpredmen tyatte unb ju ber nad) alter «Sitte mit jroet ©djlöffern oerfefjenen

Äämmeretfaffe ben einen ©djlüffel füljrte.

«Kit ber SBeauffidjtigung ber ftäbtifdjcn Domänen unb ftorften roar ein 3Jia*

giftratsmitglieb ftanbig beauftragt, ba« ben Eitel Öfonomieinfoeftor führte, unb

beffen Munitionen ungefähr benen be« früheren Hint«rat« in ber ftaatlidjen

SBerroaltung entfored)en. SDJit ber ©imatyme oon (Selbem roar er nid>t befaßt.

©ie bei ber <ßoliaeiDerroaltung, fo rourbe audj innerhalb ber ftcibtifäen

ftinanaocrroaltung nod) ein befonbere« bem 9tote untergeorbnete« ftaatlidje«

Organ gefd)affen in ben Sauinfpeftoren. Da« ftäbtifdfe SBauroefen ^atte bi«-

t)er befonber« im Slrgen gelegen, gerabe f)ier roar bie meifte Gelegenheit ge*

geben, burd) Sluffü^rung unniujer unb foftfoieliger 93auten gute ftreunbe au«

ben 3ünften in 9tol)rung au fefccn, unb fie über ®ebüb,r ju bejahen. Die

rat&äu«lid)en Reglement* Ratten fidj, um bie« ui Oermten, mit ber Hn-

orbmmg begnügt, ba§, roenn ein 23au auf Äoftcn ber ©tabt erforberlid)

fajeine, Slbgeorbnete be« 3ttagiftrat« eine 23efiü)tigung an Ort unb ©teile,

nötigenfall« unter 3ujief)ung oon ©adjDerftänbigen oornefjinen unb bem 2Ha*

giftrate 93erid)t erftatten follten. 25er 93au follte bann nur auf SBefdjlujj be«

ÜWagiftrat« unternommen werben, unb bie Stofyaljtung an bie Arbeiter erft

bann erfolgen, roenn er ft$ bie Überzeugung oerfa^afft, ba§ bie ju bejaljlenbe

Arbeit aud) roirflid) geleiftet fei. Slufjerbein roar burd) ein fgl. patent oom

27. 7. 1715*) allgemein angeorbnet roorben, ba§ fein 93au au« Äämmerei*

mittein oljne SJorroiffen be« ©teuerrat« erfolgen folle, ber bei 93auten, weld>e

über $efm Egaler fofteten, an ba« Sommiffariat ju berieten Ijatte.

Slber biefe Maßregeln roaren jumal bei ber furjen Slnroefenljeit be«

©teuerrat« in jeber ©tabt ni$t au«reidjenb. Der Äönig befteUte baljer 1720

1) Ouidmcmn, @. 184 t>. 22. 6. 1728.

2) Xit Onfhruftion Dom 26. 9. 1720 f. bei Cuicfmann ©. 125.
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»auinfpettor. etabtgerity. 23

befonbere ftaatlid)e ©auinfpeltorcn, junäd)ft für bie mittleren ^rouinjen, ßur*

unb 9teumarf, Bommern, SWagbeburg unb Jpalbcrftabt.
1
) Die 93auinfpe!*

toren fyatten atmlid) roie bie ftabriflommiffare eine größere 5ln$a{)l Don (Stäbten

unter fid). 91ad) iljrer 3nftruftion Ratten fie in ben ifjnen jugeroiefenen

©täbten alle Sümmerei* nnb öffentliche ©tabtgebäubc unter if)re 9lufftd)t ju

nehmen, oorjunelroienbe Reparaturen mit bem (Steuerrate unb bem Sttngiftrate

üorfyer ju oerembaren. 3U öcn flUf Wefe ®*if* für nötig befunbenen 93au*

ten matten fie ben Slnfctyag, roeldjen fie am Gnbe be« 3af)rc« bem (Steuer*

rate jufdn'cftcn. tfefeterer fanbte ben 93orfd)lag mit feinem 93crid)te über bie

9totroenbigfcit be« 93aue« unb, rooljer bie ©elbcr «t nehmen, an ba« Gteneral*

fommiffariat, roeld)e« ben 58orfd)tag üon feinem tedmifdjen 33eirate, bem Dber*

baubireftor, prüfen liefe. Da« ®eneralfommiffariat befdjieb bann ben ©teuer»

rat, ber bie 3nangriffnal)me be« 5?aue« oeranla&te. Die 3lu«fü()rung be«

$aue« lag bem 93auinfpcftor unter ber tedpitfcQen Leitung be« Cberbaubiref*

tor« ob. 2lu§crbem roar e« <ßflicf)t be« Sauinfpeftor«, in geroiffen 3roifd)en*

räumen mit einigen Deputierten be« SDiagiftrat« eine ©eneralfeueroifitation

aller §äufer Dorjunetjuicn. Hbgefetjen fjieroon roar er aber mit ber ftäbtifdjcn

Saupolijei nietyt befaßt, fonbern auf biejenigen £>äufer befd)ränft, roeldje im

tSigentume ber <stabt ftanben ober auf Üjre Soften gebaut würben.
8
)

Da« ©tabtgeridjt roar in ben größeren ©tobten Derart mit bem SRate

oerfajmoljen, bafj in bcmfelben ber eine 23ürgermcifter, ber fog. Suftijbürger*

meifter, ben Söorfifc fütjrte, roäf)rcnb mehrere red}t«gelel)rte 2ftagiftrat<<mit;

glieber al« <Stabt«gerid)t«affefforen an bie ©teile ber ©Höffen traten. Da«

<5tabtgerict)t roar alfo ju einer Abteilung be« 2Wagtftrat« geroorben. $infid)tlid)

ber Oualififation ber Sttitglieber be« ©tabtgerid)t« rourben biefclben (Srfor*

bemiffe aufgeteilt roic für bie ber lanbe«(>errlid)en Cbergeridjte. Der Ginflujj

ber ©tabt befajränfte fid) alfo auf ba« töcdjt, bie 2)citglieber be« ©tabt*

geriet« bem Könige ui präfentieren. (Sin jroeitc« töed)t roeld>ee au« ber

ftäbtifdjen ©evidjtebarfcit ^erflofe, ba« ftedjt auf bie ®erid)töcinfünfte , roar

jefct oöllig Ijinfaüig geroorben, ba bei ber 9fcd)tfpred}ung buref) befolbctc ge*

1) Mylius, C. C. M. V, 1, ©. 395.

2) 3>atmrd) erlcbigt lid) bie 3ln|idjt Sdunollers, a. a. D. in ätfär. f. pr. ©efd). 1874,

@. 556, baß bic einridtfung ber ©auinfpeftoren fid) roofjl nur auf bie ricineren unb mitt-

leren ©täbte bejogen t»abe, ba bie größeren, ^auptfö^li^ ©erlin, befonbere fgt. ©aufont-

miffumen befeffen tränen. Die SSautommiffiouen Rotten eben nur bie &aupoli}ei unb

bie @eridjt«barteit in ©auftreitigteiten , womit binwieberum bie Sauinfpettoren niä)t« ju

fdjaffeu fjaUen. &ud) für bie SBebauung ber rauften Stetten, (Entfernung ber ©d)inbe(<

böd)er, ^Regulierung ber ©trafjen u. a. m. tjatten bie 5öauinfpeftoren niä)t ju forgen, wie

3faacfo^n, öefd^i^te befl preujjifdjen SBeamtcntum« III, ©. 92, behauptet. Die 53au«

tommilftonen finb ^oüjeibefjürben, Die 53ouin|peftoren Jinanjbeamte.
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24 ©tabtgmdjt Sreieufrfaffung.

lehrte 9tid)ter unb ber ©efdjränfong bcr ©elbftrafen nuf unbebeutenbe Vergeben

bic Suftij nidjt nur feine pehmiären Vorteile mefjr braute, fonbern im (Ge-

genteil 3ufäüffe erforberte, bie au« ber Äätmnerei gu leiften waren. 21b*

gefeljen uon bem $räfentationered)te bc« ÜJtogiftrat« unb feiner Verpflichtung,

fär bie Soften ber ftäbtifdjen 3uftijoermaltung aufeufommen, unterfdjeiben fid)

bie (Geridjte bcr größeren «Stäbte in niajtö mefjr uon ben lanbe«f)errlia)en

Obergeridjten, unter beren 21uffidjt ftc audj [teilen.

3n ben Heineren ©tobten, bie fidj ben äufroanb eine« follegialen mit

gelehrten Otidjtern befefcten ©tabtgeria^t« ntc^t geftatten fonnten, mürbe meift

nur ein red)t«gelel)rter ©önbifu« al« Judex perpetuus angeftellt. £>a« ge*

famte üDtagiftratSfollegium tjatte bie 3ufti3 $u Dermaßen, mäfjrenb ber Judex

perpetuus nur bie il)m uom ÜJiagiftrate übertragenen <Sad)en oornefjmen

burfte, unb jroar mar nur bie Übertragung oon 3toilfadjen an tyn guläfftg.

T>er Winter mar bem üftagiftrate 9tedjenfa)aft famlbig, in beffen tarnen aud)

atle Urteile gefällt mürben.
1

) £f)atfäd)lid) fteUte fid) ba« Verljältni« jeben*

fall« fo, ba& in ©traffadjen, bei melden eine £l)ätigfeit Don Saien leidjtcr

inöglid) ift, ba« gefamte 9ftagiftrat«foUegium unter bem juriftifajen 93eiftanbe

be« ©tinbifu« in £l)ätigfeit trat, roäfyrenb in .ßtoilfadjcn lefeterer allein im

Warnen unb im Stuftrage be« SHagiftraW eine §ntfa>ibung traf.

&ap. III. £ic #rcw- unfc AmteDmualtung.

T)k Äreieoerfaffung beftanb beim Regierungsantritt ftriebrid) ©ilfjelm« I.

nur in ben oier mittleren ^roDin^en, $ur* unb Weumarf, Bommern unb

SDfagbeburg. 9ladjbem ©djroeben 1721 an Greußen Vorpommern abgetreten

Ijatte, mo bie Greife bereit« al« ©atylbejirfe für bie 21uöfrf)ußtage beftanben,

mürben fie mie in §interpommern ju Verroaltungäbejirfen umgeftaltet. 21ud)

bie nott) nia)t in bie fireieuerfaffung eingefügten abtigen (Gebiete ^inteTpom-

mern« mürben jefct in Greife jufammengcfofct. $interpommern jerfällt bem«

nad) jefet in werjefm, Vorpommern in fünf Äreife. £)ie t)intcrpommerfdjen

Äreife ftnb:

1. ftlemming, 2. (Greifenljagen, 3. $m:ifc, 4. ©ajig'ftreienmalbe*Sebel

unb <ßanfin*©orf, 5. Daber*9tougarb, 6. ©ort, 7. Oftcn*2Müd)er, 8. ©rei*

fenberg, 9. ftürftentum flammin, 10. ©elgarb^oljin, 11. Weuftettin,

12. töummeläburg, 13. ©dtfame^ollnoro unb 14. ©tolpe.

1) Ouicfmann, @. 1029 ». 6. 3. 1724.
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Die fünf oorpommerftt)en Sfreife füib:

1. SRanboro, 2. Slnflam, 3. Demmin^reptoro, 4. Ufebom unb 5. ©olltn,

roeldj beibe (enteren Streife unter einem Sanbrat ftanben. <5elbftänbige, nidjt

in bie Ärei«oerfaffung eingefügte (gebiete blieben allein ba« Domfapitel Sfrun*

min mit einunbjroonng Dörfern unb einem SBorroerfe, bie «ßropftei Shufeloro

mit brei Dörfern unb einem 33ormerfe unb ba« Domfapitel Dolberg mit

elf Dörfern.

3n ben ^rouinjen Sur- unb ^eumarf unb SWagbeburg blieben bie fü>n

in ber oorigen ^criobe befte^enben Greife unoeränbert.

Die ßrei«uerroültung«organe finb ber Vtonbrat, Üfreteeinnetymer unb 2lu«=

reuter als au«füf>renbe unb ber Kreistag al« beratenbe 93cljörbe. 3n ber töegel

ftanb an ber <Spi&e jebe* Streife« ein &mbrat. Slu«naljmen matten bie brei

großen furmärfifetyen Äreife 2lltmarf, <ßriegnitj unb Ufermar! crforbcrlidj.

3n ber Stttmarf leiteten bie $frei«öerröaüung ber Äreiöbireftor, brei ßanbräte

unb ein Slmterfornmiffariu«, roela> sufammen ba« foüegiale altmärfifdje ftrei«*

bireftorium bitbeten. 33on bem Äreiöbireftor unb ben fcmbräten oertrat je

einer ben ©atjiuebelf^eU, <5tenbalfrf>en, Sangermünbe ^rneburgfc&en unb

arenbfee*geef)aufenfdjen 93eritt, ber Sünterfommiffar bie in ber Slltmarf ge^

legenen föniglid)en hinter. Der ?anbe«f)auptmann mar wie in ben übrigen

Äreifen, roeldje §auptleute befafjen, auf bie 3ufti$ befdjränft. ßbenfo ftanb

an ber «Sptfce be« priegnifcer Äreife« ein Srei«birertorium , au« einem £rei«*

bireftor, sroei Sanbräten unb einem #mterfominiffar, an ber <Spifec ber Ufer*

marf ein Direftorium, au« einem Ärei«bireftor unb brei Sanbrätcn befteljenb.
1

)

Die beiben großen magbeburger Äreife, ber ^olgfrei« unb ber 3eri£f)oroer

Ärei«, in benen ein Stanbrat ebenfall« nid)t mefjr alte <$efdjäfte beroältigen

tonnte, erhielten feine $rei«bireftorien, fonbem mürben, ber §ot$frei« in brei,

ber 3erid)oroer in jroet Diftrifte geteilt, an bereu ©pifce je ein Sanbrat trat,

roeldjer in feinem Diftrifte oollftänbig felbftänbig alte fianbrat«gefrf)äfte er»

tebigte. ftidjt«beftoroemger blieb bie ©nljeit be« Äreife« ermatten, inbem

jeber Ärei« eine einzige Strei«faffe unb einen Kreistag Ijatte.*)

Die ffiafjl ber Sfcei«bireftoren unb Sanbräte erfolgte gefefelidj bura} bie

töitterfdjaft ber einzelnen ßreife. 3ebe $frei«ritterfd)aft fteüte eine ftanbibaten*

lifte oon biet ^erfonen auf, bie uom Könige gebilligt werben mußte. 3lu«

biefer flanbibatenlifte roätjlte bie SRitterfdjaft ben Sanbrat, welker ber fönig*

UaVn SBeftätigung unterlag. JBielfad) mürben ieboc^j bie Ernennungen ber

1) W)üt, <5f)urmätrifa)c ftontrtbution«. unb 6$ojjeinri$tung, öertin 1739, @. 45

unb 55.

2) Äfll- @cf). ©taat«ar$to.
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26 2>er fanbrat.

£unbräte etnfeitig com Äönige auf ben S5orfc^tciQ ber $roDin$ialfammern oor*

genommen, ober bie Sßorföläge ber SRitterfcfcaft gingen erft ein, nadjbem bic

(irnennung bereit« erfolgt roar.
1
) Den magbeburgifd^cn ©täuben erteilte

jebod) ber ftßnig am 9. 6. 1724, nadjbem er einen ftmbrat fclbftänbig

ernannt, bic äufidjerung, baß bie« ifnrem Prä'|cntation«red)te mmattjteilig fein

folle.
2

) etetfl roar ber (Ernannte ein Sttitglicb ber Sreieritterfdjuft, alfo in

bem Greife abiig begütert. (Sine befonbere roiffenfd)aftlid)e SJorbilbung rourbe

oon ben ßanbräten ntdjt erforbert. Die tfrieg«* unb Domtincnfammern rourben

ieboet) bur$ eine Eerorbnung uoin 21. 5. 1738 angeroiefen, baljin $u fe&cn,

bat? nur fold)e &ute ju fianbräten genommen mürben, bie ber 21bfid)t be«

Äönig« gemäß in ber ftolge gu fjöfjeren 33ebicmmgcn im Stumcralfadjc be^

förbert unb $u ßammerpra'fibenten gebraust roerben fönnten.*)

Die Pflichten be« Sanbrat« mürben in ben bem Snljaltc nad) meift

übercinftimmenben 93eftallungen bal)in beftimmt, baß er ben Sanbeö* unb

ßrcifyufammenfünftcn iebe«mal mit beiroolme, bei ben ßontribution«anlagen,

(Einquartierungen, 3lu«fd)retbung ber ftaoaüericgclber, aud) bei uorfatlcnbcn

2ßärfd)en eine gleia) burdjgeljenbe unb gute Proportion jmif^en ben ÜWebiat*

ftabten, 2lmt«* unb 9fitterfd)üft0*Untertl)imen Ijalte, bafitr forge, baß im Streife

bie Anlage ridjtig au«gefabrieben, über ©nnaljme unb Slu«gaue ridjtigc 9?et^*

nung geführt, aud) ju rechter &tit abgelegt unb juftiföicrt, ber 33cfianb in

Äaffa allemal richtig gehalten roerbe, bei ben Ärei«jufammenfünften jebeämal

einen gu be« Sönig« unb be« Sanbe« 33cftcn bienenben <2djluß beförbere, baß

bcmfelben gehörig nadjgelebt, bie ausgetriebene monatlidje Slonrribution unb

toaltcrieucrpflcgung, inglcidjcn ber Öeljnöfanon unb «Sdroß, roenn fo!d)cr

fällig, jebcömal rid)tig eingetrieben unb gehörigen Ort« abgegeben roerben

möge, fleißig 2ld)t Ijabe, bei oorfallenbcn äftärfdjen, fooiel al« möglid) m*

gegen fei, ben Äommanbeur« bei Reiten gu roiffen tfjue, roo bie Stompagnieen

be« folgenben Sage« ju fteljen fommen, iljre Verpflegung unb 9iad)tlager

finben roerben, alle oorfommenben filagen fofort remebiere, beforge, baß ben

93cnuartierten ba« irrige nad) ber Drbonnanj unb be« Greife« SBerfaffung oer*

gütet roerbe, unb baß er cnblid) über bic be«fall« publyierten Orbonuanjen,

^Reglement«, Deflorationen unb Verfaffung gebüljrenb Ijalte.*)

(Sine allgemeine gcfetjlidje Regelung fanben bic 9lmt«pfud)tcn ber 2anb^

1) ©demolier, 35er preuf}ifä)e SJeamtenftaat unter %t. SB. I. in ben ^ßreu0ifa>en

3at)rbflajern, $b. 26, ©. 162.

2) ftgt. ®ef). ©taatöara)tt>.

3) Samotte, S3on ben Sanbräten in ber Äurmart, ©erltn 1793, ©. 4.

4) S3ergl. bie bei 3faacfol>n, III, @. 170, W. 1 im SUtejuge abgebrudte 33eflal.

lung be« ftrang Sßilljelra r>. $appe jum ?anbrat be« Äreife« Weber« »aratm üon 1716.
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röte nur Ijinfidjtlid) ber Sftarfdjangelegenljeiten. 33on jebem 2ttarfd>e fyatte

ber 23efeljl«l)obeT be« £ruppenforp« bcm Sanbrate be« Greife«, ber auf bem

2)Zarfd)e berührt rourbe, unter üRitteilung ber ©tärfe be« $orp« ßenntni« ju

geben. Der &mbrat fyatte bie Xruppen ju begleiten/ fo lange fie in feinem

Äreife markierten unb fie auf bem fürjeften SEBege burd) benfelben ju führen.

Die IHadjtquartiere mie« er ifmen, wenn irgenb möglid), in einer (Stabt an,

fonft legte er jroei bi« bret ßompagnieen in jebem Dorfe in bie Sa^eunen.

©ätyrenb be« Durdmiarfdje« Ratten in ben ©tobten bie ©teuerröte unb

UJfagiftrate, auf ben Dörfern bie tfanbräte bafür ju forgen, bafc e« an 93rot,

93ier, Sleifdj u. f. ro. nid)t fefyle, fonbem alte« für Sejaujung $u ^aben fei.

9iur (Strol) unb $ol$ rourbe nid)t üon ben Xruppen, fonbem Dom Sanbratc

aus ber Äteiöfaffe bejaht.
!

)

Der ftinbrat erljielt au« berÄrei«faffe ein 23argeljalt oon iäljrlid) 300 Ztyx.

ftür bie 23üreau* unb $?an$leigefd)iifte mar er Derpflictyet, einen ©ajretber

SU l)ülten, ber at« &rei«fdjreiber ober fpäter al« $frei«fefretäv bejetdjnet mürbe.

Die 93efteüung be« ßrei«fd>retber« erfolgte meber mie bie ber anberen ftrei«*

beamten auf SBorfd)lag be« Kreistage«, nod) fjatte bie (Staatsgewalt mitju*

roirfen. Der Ärei«fdjreiber ift oielmeljr lebiglidj ^rioatfefretär be« Sanbrat«,

ber ifjn annimmt unb entläßt, ber audj allein für ifm oerantroortlid) ift.

Dagegen ift ber Äreieeinnctjmer ein Beamter, ©r mirb mie ber i?anb<

rat Dom Kreistage gemäht, eingriffe be« Könige in ba« S?orfd)lüg«red)t be«

Kreistage« fommen bei bem Ärei«einneljmer au« sroei ©rünben nicb,t uor.

3unädjft Ijatte ber ßrei«ehmcl)mer al« Äaffenbeamter an bie föefrutenfaffe nidjt«

$u entrid)ten, e« fam olfo ba« ©elbintereffe be« tbnig« nid)t in« ©piel, ber

gern geneigt mar, einem paffenben 23eroerber gegen eine Im&e Baljlung an

bie SRefrutenfaffe ein Statt otjne föüdftty auf ba« ©aljl* ober 33orfd>lag«red)t

Dritter ju oerleiljen. Dann führte aber ber Sönig ben $runbfafc buraj, bafj

jeber, ber einen Beamten oorgefplagen, aud» für ilm Ijafte, ein ®runbfafc,

ber in 93ejug auf bie ftaffenbeamten oon ganj befonberer 93ebeutung mar.

Die Hdjtung be« ftänbifd)en S3orfd)lag«red)tö mar alfo l)infia)tlid) bc« £rei«*

eümetymer« bem Sönige oom größten Vorteil. Seim Slntritt feine« Slmte«

tyatte ber ftrei«einnef)mer eine angemeffene Kaution $u beftellen. Sßtar bie«

unterblieben, fo mar ber Stanbrat perfönlid) Ijaftbar.*) 9iatt) einem Söeridjte

1) Mvlius, C. C. M. VI, SRacfclefe 9fr. 22. SMlarötion be« am 2. 3. 1722 er«

lafftticn 2Jfarf<f>rfflInncnt« Dorn 19. 3. 1726.

2) 3njrru!rton be« ©eneralbirettorium« , Srt 8. §. 6: „2)ic ?anbräte in ben <pro*

»injm foflen retponsable fein, roeflen i^r« Ätcifitaffen, beroiDegen fte ou^ folc^e Recep-

tores anjunet)men
r bie gute Äoution befletten."
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Der furmärfifdjen ftammer uom 16. 12. 1738 mar e« in ben weiften

Greifen, Die fpcjiett angeführt werben, ©itte, bafj jebe« £)orf bie ©teuern

burdj einifle Slbgeorbnete Dem Ärei«einnel)iner jur #rei«faffe fdjufte. 3n

anberen helfen reifte Der #rei«einnel)mer Ijerum, um an ben einjelnen

Orten bie ©teuern in (Jmpfang ju nehmen, tiefem ®ebraud)e, Der feljr

foftfeielig war, ba ber @mief)mer auf Soften Der Untertanen reifte, fudjte

Der flönig mögtic^ft entgegenjuwirfen. <£r war aber bei ber ©röfce etnjelneT

Screife nidjt überall ju beseitigen. 3n ber ^riegnifc Ratten bie Untertanen

bi« 1720 bie (Steuern bem StuSreuter mitgegeben, ber bafiir eine geringe

(intfdjä'bigung erhielt. 3m 3- 1720 mürben jeboa) brei Untereinneljmer beftellt,

wie foldje audj bie Ufermarf t»efa§.
1

)

Über bie gejagte ©teuer Ijntte ber Ärei«etnnel)mer jeber Dorfföaft in

einem befonberen !Duittung«budje Quittung ju erteilen,') wofür er ba« fog.

Duittung«gelb, in ben meiften Greifen Don jebem Säuern jctfjrlia) einen

®rofa)en erljielt. S)ie meiften Äreüeinnefjmer, befonberö bie ber Hltmarf

unb ^riegnifc, bejogen fein fefte« ®el)alt, fonbem nur biefe« Ouittung«gelb.

£>er 2lu«reuter, ber ftet« au« ber 3af)l ber au«gebienten ©olbaten ge*

nommen würbe, war ber 23oItftrecfung«beamte be« Sanbrat« fowofjl in $oli*

jei wie in ftinanjfad)en. £>ie ©ntreibung ber ©teuern erfolgte auf fpejiclle

fajriftlidje Orbre De* Ärei«bireftoriumö ober Sanbrat«.
8
) CDa« ©ef>alt be»

8lu«reuter« betrug jätn-licf) 30 Xf)lr., ™W ober nod) uerfdjiebene ftebenein*

nahmen famen.

CDic Kreistage festen ftdj jufammen au« fämtliajen SRittergut«befiJjern

be« Äreife«, Vertretern ber üttebiatftäbte unb Smter. SBäljrenb bie Vertretung

ber SWebiatftäbte auf ben Kreistagen burd) ben §errn ber ©tobt erfolgt

war, befahl ber König am 18. 2. 1724 junäd)ft nur bem ©teuerrat Kling*

gräf, berfelbe folle ben Krei«öerfammlungen, meld>e bie ^anbrüte jur gor*

mierung ber jä(jr(ia>en Anlagen unb Aufbringung ber 2anbe«laften anftellten,

mb'glidjft beiwohnen, ba« 3ntereffe ber 2Webiatftäbtc oertreten unb batytn feljen,

bafe felbige jur Aufbringung ber SRemiffionen für bie Untertanen De« fladjen

£anbe« au« Der Krei«faffe nid)t beitrügen, ba fie audj au« ber KretSfaffe

feine Vergfitigung befämen.
4
) 3n Der nädjften 3eit würbe bann ben ©teuer*

raten bie Eeilnafjme an ben Krei«tagen allgemein jur ^flid)t gemalt. 3n*

folge beffen richteten ber Direftor unb bie Sanbräte ber Altmarf eine S3or*

1) ZWe, @. 132 ff.

2) »erorbnung bom 19. 11. 1723 bei £b,tte, ©. 142.

3) Xtylt, @. 136.

4) Jööbner, ©teuertoetfafTung be« platten Canbe« ber Äunnorf ©ranbenbtirg,

SBerlin 1804 5, m, SRr. 127.
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ftellung an ben ßönig, in ber fte ftdj über bie 3ujieljung ber ©teuerröte

SU ben $hei«tagen befd)roerten unb unter anberem gettenb motten, bajj fie,

bie Sanbräte, aud) niajt jur Mbnalnne ber SIcciferedjnungen in ben ©tobten

berufen roürben. Dct Äönig erroiberte hierauf am 15. 2. 1726, „ba§

fötale« fetneöroeg« oeranfa&t roorben, roeü ©ir ein ©««trauen in eua) fefcen,

fonbern weit fote^ed nidjt« neue«, unb bei allen Crettfern üblia), ba§ ber

©teuerrat ratione ber üttebiat ©täbte unb %Udm, roo bie Accise introduciret,

gebadjteT abnähme ber Meinung mit beirooljne. ffiie beim au# fo billig

al« natürlich ift, bafj, ba er für ben Sfbtrag be« Quanti coutributionis ber

aRebiat ©tobte unb Wieden ju forgen, er aud) fefjen muffe, wie bie Recep-

tores biefe Oelber oerrea)net unb ob bie gehörige Proportion jroifdjen ben

©tobten unb bem platten Sonbe in bem SBcttrag observiret roerbe

©ie benn aud) bie consequentz, bafc i(}r nia^t jur abnorme ber 2(ccife

fteajnung erforbert würbet, folgtitt) ber ©teuerratf) bie (Srei« Nennungen

niajt mit abjuneljmen nötyig, gar irrig unb nid)t quadrirent, bafjingegen ber

©teuerratb. roegen ber über bie SWebiat ©täbte unb ftfccfen Ijabenben 3n*

fpection für Abtragung berfelben Contributions Quanti roie oben fdjon ge*

baajt, forgen mufj."
1

) Die Vertretung ber ftmter auf ben Äretötagen

erfolgte buraj bie £>epartement«rä'te, bie neu eingeführten 2foffid)t«beamten

für bie Domänenpädjter.

(5« rourben bemnadj ju ben ärei«tagen bie ^Departement«* unb ©teuer*

röte oom Äönige roegen ber tmter unb ÜRebiatftäbte abgeorbnet. fciefe

«Beamten, foroie alle mit Wittergütern im Äreife angefeffenen ^erfonen

rourben Dier^n Sage oor (gröffnung eine« Äcei«tage« fpedeti eingetaben.

fcurdj fönigtidje «effripte oom 23. 8. 1736, 5. 3. unb 1. 4. 1739 mar

ben Sanbräten aufgegeben, alle Deliberanda unb Proponenda jur oor»

gängigen Überfegung ber Ärieg«* unb (Comänenfammer unb ben Ärei«*

eingefeffenen befarart $u madjen, „bamit ein jeber ^ernadjmat«, roa« er fonft

jum Seften be« <5rebfe« gut fmbet, oorfteflen unb feine ÜWeinung ad pro-

tocollum geben tonne, roeldje« oon fämmtlidjen «nroefenben unterfajrieben,

unb beü. un« forooty at« bem ®enerat*JDber*$)ireftorio eingefd)idet roirb,

bamit roir be« erfteren Ijafber bie fceputirten au« Unfern Collegio (ber

Srieg«* unb Domanenfammer) instruiren, aud} be« anbem roegen gehörig

referiren unb bie Approbation ber (Sinlage einloten Wimen."

3n ber Äurmarf rourben jä'f)rtid) jroei Kreistage für jeben Ärei« ab*

gehalten, ber eine im Anfange be« 3al)re«, hn Sanuar ober Februar, um
bie töedjnungen be« oergangenen Satjre« $u reotbieren, ber anbere im

1) SSbliner m., SRr. 142.
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Wooember ober Dejember, um einen fönnlidjen (Stet für ba« folgenbe 3aljr

aufaufteilen unb banadj bie Anlage einjuridjten, roeldje an bie Äriegö* unb

Domänenfammer emgefenbet unb oon tyr bem Äönige $ur Seftötigung über«

retd}t rourbe.
1

)

Der tfreiö ift ein SBerroaltungGbejirf für bie ^olijei- unb ©teuer»

oerroaltung. 3n ber oorigen ^eriobe mar ben $frei«oerroattung«befjörben

üerfdjiebentlid) ber (frtaß oon ^olijeioerorbnungen, j. 93. oon Sebenömittel*

tarnt übertragen roorben. Da jefct alle 95erorbnungen Dom Äönige unter*

jeidjnet unb oon einem flttinifter gegengejeidmet fein mußten roie bie förmigen

©efe^e oljne SRücftidjt auf ben räumten Umfang be« ®eltung«gebiet«, fo

fiel ba« <ßoli$eioerorbmmg«reitjt ber firetöbeljörben roeg. ©elbft bie 93rot*,

gleifdj* unb 93iertaren würben jä^rliü) ju üftartini unb $fingften oon ber

Ärieg«* unb Domänenfammer aufgefallt.*)

Stnbererfeitö fef)lt ben Sanbräten aber audj bie unmittelbare $oltjei»

erefutioe. Die OrWpolijei übten auf bem fladjen Sanbe bie Domänen*

beamten unb ftitterguWbefifeer, in ben 2ttebiotuabten bie ÜHagiftrate unb

©teuerräte au«, nhrgenb« ftanb bem ^anbrate bie OrtSpolijei ju. infolge*

beffen befd&ränft fidj bie polizeiliche Xljätigfeit beö Sanbrat« auf eine «uffidjt

über bie Ortepolijeibefjörben. Die Canbräte Ijatten ba^er nicr)t nur felbft

über fämtltdje, infonberljeit roegen ber Söollfadjen, 93efe(jung ber roüften

£>öfe, Unterbringung auerangierter ©olbaten unb anbere 00m (General*

fommiffariat, fpäter bem ©eneralbireftorium erlaffene Sßerorbnungen mit

allem ßifer ju Ijalten unb bie ftreiaboten unb üflüljlenbereuter gehörig ju

inftruieren, fonbern auaj bie Sreteoerroanbten, b. Ij. bie ^atrimonialberr*

fd>aften, anjuroeifen, „baß fie alle Delicta unb Contraventiones fleißig er*

forfdjten, biejenigen, roeldje fie oermöge ber etroa fjabenben 3uri8biftton \\x

unterfudjen befugt feien, redjtlidj bealjnbeten unb bie übrigen gebörtgen Ort«

bei Söermeibung fdjroerer SJerantroortung unb ©träfe anzeigten."
3
) Die

Kontrolle über bie Domänenbeamten rourbe aber audj au«geübt burdj bie

Departement«räte. 6« ftoßen alfo f)ier roieber bie Organe ber 2lmt«fammern

unb ber tfommiffariate, bie Deoartement«räte unb bie Sanbräte, jufammen.

Diefer Äonflift blieb audj, allerbing« gemilbert, beftcfyen, al« burd) bie

Segrünbung ber Srieg«* unb Domänenfammem bie tfnnbräte unb bie

DepartemenWräte ju Organen berfelben 93ef)örbe geworben roaTen. Dagegen

1] ©eridjt ber furmärfifdjen Scantmer an ba« ®cneralbireftoriunt ö. 31. 10. 1739

bei ©öfaer in., ©. 186.

2) 3nftrurüon be« ©eneralbtreftoriuiit«, «rt. 16.

3: Mylius, C. C. M. VI.
, 2, 9h. 140 Dom 29. 4. 1721. %n bie Sanbrätc ber

ÄiirmarT
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ftanb bie Kontrolle ber $oliaeioerroaltung ber attebiatftäbte nißt beut Sanb*

rate, fonbern allein bem (Steuerrate ju.

93ebeutenber als auf bem (Gebiete ber ^ßolijei roar bie Slnberung ber

KreiSoerfaffung auf bem ber ftinanjoerroaltung. SBäljrenb in ber oorigen ^Je*

riobe bie Organe ber KreiSoerroaltung nur baju gebient fjatten, bte oon bem

Kreis aufjubringenben (Steuern auf bte einzelnen ftänbifßen ©ebtete ju ocrteilen

unb bie üHatrifularbeiträge oon ben ®utsfjerren unb Ämtern in (Smpfang

ju nefjmen, roirb jetyt ber Kreis unmittelbar ber unterfte Üöejirf für bie $i*

nanjoerroaltung beS flauen ftmbeS unter oollftä'nbiger SBerbrangung ber $a*

trimonialljerren oon berfelben. Diefe SBeränberung oerbanft ber «Steuerreform

in ben 3a^ren 1714—1716 ßre (Sntfteljung. Der Jpaupterfolg biefer Reform

war ber, bafj an bie ©teile ber Sftatritularbeirräge auß für baS flaße Öanb

unmittelbare StaatSfteuern traten. ftriebriß 2Btfl)elm I. oollenbet Ijier baS

95?ert feine« (ShrofroaterS, roelßeS biefer nur für bie ©täbte Ijatte burßfüljren

fönnen. Die fteftfefeung ber (Steucrfäfce blieb in ber Kurmart allerbmgS

ben Kreistagen überlaffen, beren SBeftimmungen aber ber föniglißen SBeftä*

tigung unterlagen. 3iur bie ßrfyebung ber Sfccife in ben ÜJJebiatftäbten er«

folgte naß ben allgemeinen 9lccifetarifen.

Die auf ben Kreis entfaöenbe «Steuerquote rourbe nun aufgebraßt ju*

näßft burß bie Stcctfc ber ÜJJebiatftäbte. Da bie Überfßüffe ber Stccife über

bie fnßere Kontribution ber 3Webiatfläbte in ber Kurmarf naß ber 3ufißerung

beS großen Kurfürften ber Sanbfßaft ju (Stote tarnen,
1

) fo roar fn'er nur

bie (Summe, roelße naß Eingang ber Slccife an ber (Steuerquote beS KreifeS

noß fehlte, burß bie Kontribution aufjubringen. 3n ben anbern ^$roöin$en

roar eine folße ^ufißerung nißt gegeben. (5S floß baljer ber Überfßuß ber

Slccife über bie frühere Kontribution in bie fönigliße Kaffe, roäljrenb oon

bem «Steuerbeitrage beS KreifeS einfaß ber bisher oon ben ÜDfebtatftabten ge*

;al)(te Kontributionsbeitrag abgezogen rourbe. Der nun oom flaßen Sanbe

noß aufjubringenbe S3etrag rourbe burß bie Kontribution gebe<ft.

3n allen Kreifen beftanb eine ©runbfteuer, bie fog. ftrierte Kontribution,

unb eine ^ßerfonat[teuer, bie unfirierte Kontribution, für bie nißt grunbbe*

ftfcenben 33erooljtter beS flaßen SanbeS.

Die fyitrimoniafljerren roaren mit ber Steueroerroaltung gar nißt meljr

befaßt. Die Umlage erfolgte burß ben Kreidtag, bie (Sinjieljung ber (Steuern

burß bie Kreisbeamten. (Selbft bei SBornaljme neuer Kataftrienmgen roaren

bie OrtSobrigfeiten nißt meb.r beteiligt. <&o begnügte fiß 3. 95. 1716 in

ber ^rtegnifc bie befonberS ernannte fönigliße KataftrierungSfommiffton mit

1) Serflt. 8onb I, ©. 412.
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ber eiblio^en 25erfid)erung ber Dorffdjaften ofme 3ujiefjung bcr ®uWb,err«

f^aftcn.
1

) 9hrr ganj oereinaeft erhielten ftdj m ber ©teueroerfaffung ein*

jelner Greife föedjte be« alten ©tftem« bcr SWatrifuIarbeiträge. <2o blieb

?. 93. in ber Utfermarf bie 1643 oom grofjen fiurfitrften angeorbnete Duo*

tifation befielen, nad) ber ju alten Strei«faften bie $mtcr 42 $ro$ent bei-

tragen faßten. Die ©teuerroaftung ber &mter oerfah, bjer ein ftmterfom*

miffar unb ein hinter - Äontribution«einne^mer. 3m 3. 1730 rourbe jroar

aon ber 9?itter(a)aft ber 33orfd)Iag gemalt, bie <2onberung bcr $taiter- unb

föitterfdjaftebörfer fallen ju faffen. Die Ärieg«» unb Domänenfammer Ijiett

in ibjem 93eridjte oom 8. 8. 1730 bie ^Bereinigung beiber für unbebenflid), ba

bei ber jefet burdjgefüfjrten ftrengen ÄontroUe ber ÄreiSantagen burdj bie

State ber Sammer eine ^Jrägraoation ber $tmt*untertf)anen nid)t ju befürchten

fei. (Sleiduooljt blieb aber bie beftetjenbe ©nrid)tung ermatten, ba fid) Ijer*

au$ftettte, bafj bie &mteunteTtb,anen jaljtrei<f>er feien alö bie ber föitterfdjaft

unb baljer jene, bie bidfjer nur 42 $rojent ju ben Screidtaften beigetragen,

bei Durdifüfrruttg gleicher ©teuerfäfce für ben ganjen Ärei« SGadjteil Ratten.
2
)

(Sbenfo erhielt fidj eine Verteilung ber auf ben ftrei« entfattenben ©teuer*

quote auf Heinere Gebiete innerhalb beö Greife« im £ettoro, roo ju aßen

&mbe«fteuern bie §errfdjaften Jeupifc unb ©ufterljaufen bie anberen

fömglidjen #mter ^ unb bie ritteTfdjofttidjen Gebiete einfdjliejjtidj ber SIcctfc

ber SWebiatftabt Seltoro f§- trugen. Die ©teuerffuje roaren iebo$ für

atte brei Gebiete biefelben.
8
)

Die ©teuerfäfce ber einjefoen Qrrnroofjner bed Äreife« mufjten berart be»

ftimmt werben, bafj burd> bie (Steuern nic^t nur bie auf ben förets faüenbe

©teuerquote gebedt rourbe, fonbem ftd> auä) ein Überfdpti} ergab, ber jur

SSeftrettung ber Ärei«oerroaItungefoften unb jur Decfung ber fog. Wemiffionen,

ber @teuernat$läffe wegen Unglüdfofätten, SBerroenbung fanb.
4
)

Die ÄreiäoerroaltungSfoften beftanben in 1. ber ©efotbung ber ßreis*

beamten, ßanbrat, &rei6ehmet}mer, &retoau$reuter unb $reispljt)[tra$, 2. ben

Julien unb SBorfpanngelbern, 3. ben Diäten für ben ftinbrat bei Reifen unb

&onferen3en, 4. ben 3eljrung0Foften ber Äretotag^tnitgtieber auf bem ÄretS*

tage, 5. $oftge(b unb SBotenlolpt in #retäangc(en,enf)eitcn.

Die 9?emtffionen ober ©teuemadjläffe fanben ftatt roegen eines neuen

93aue«, roegen erlittenen ©djaben« am (betreibe unb roegen 33te(jfterben«. Die

1) 2$Uc, @. 46.

2) 9L a. O. 0. 56 ff.

3} %. q. O. 6. 92 ff.

4) Scrorbnung öom 2. 5. 1737 a. a. £>. ©. 176.
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ÜRetniffionen wegen eine« neuen Baue« ober Baufreiheiten mürben Denjenigen

ütmfifyct, roeldje gaiy roüfte ©üter aufbauten, roeufje abgebrannte roieber bauten

unb roetä> ftatt alter $äufer ober @d)eunen neue erridjteten. SRatfj einem

Beridjte ber rarmffrfifdjen Sanbrflte dorn 29. 2. 1724 mar ba« Verfahren

bei ben töemiffionen fotgenbe«. Derjenige, roetdjer fie beanfprud)te, mußte

fcfyriftlid) barum einfotnmen, worauf ber Öanbrat ober aud) Ärei«eingefeffene

eine Unterfittfuwg aufteilten, ob bie SRemiffion ju erteilen fei, bei ber 3u*

fammmentunft ber &rei«oerroanbten unb Beamten, alfo auf beut Ärei«tage,

barüber benoteten unb ifyrc 23or)d)(äge ntndjten. Der $tei«tag fuBte bann

ben enbgUtigen Sefd)tu&, burd) ben entroeber bie SRemiffton gewährt ober ab-

gefcfjfagen mürbe.
1

) 3n beut Ärei«etat mürben bie Diemiffionen at« Suflgabe

in 9fed)mmg gefteüt unb mit Ouittuugen belegt. Die $öfje ber Vergütungen

mar in ben einjefoen Greifen oerfdjieben. Hütt) mürben in einigen bie

©teuern auf ein ober mehrere 3al)re ertaffen, in anberen bagegen bie SRe=

miffion«gefber bar au«geaaf)It.

Die Berteifong ber oon ber ^rooinj aufgubringenben «Steuern auf bie

einzelnen Äreife unb bie autonome fteftfefeung ber ©teuerfäfee burd) bie Ärei««

tage mit fönigfidjer ©ene^migung fanb nur in ber Äurmarf ftatt. 3n aßen

anberen ^rooinjen roaTen bie ©teuerfäfce für bie ganje ^roöinj feft beftimmt,

3- 93. in SWagbeburg burd) ba« Hnfagefunbament oom 6. 4. 1713. 2
) Die

ftemiffionen mürben f)ier burd) einen $ontribution«aufd)lag oon 2| ^ro^ent

gebedt. gür bie ßrei«oerroaltung«foften rourbe fein 3ufd)lag erhoben, fonbern

ber Ärei« behielt hierfür 4 ^rojent ber eingegangenen Äontribution jurütf.
3

)

Über ben äaffenbeftanb mar nad) einer Berorbramg oom 11. 12. 1717

alte brei Sföonat oon bem Ärefceinnefmter ein ßaffenertraft ju oerfertigen,

oon bem Sanbrate ju prüfen unb an bie flammer einjufdjicfen.
4
)

Die Reform ber ©teueroerroattung be« flauen 8anbe« burd) BerroaiüV

(ung ber SWatritolarbeiträ'ge in @taat«fteuern beroirfte etnerfeitö, baß ba«

ftänbifdje ©oftem oon unten Oerauf ht feiner ffiurgel oertilgt mürbe, e« mad)te

auf bem ©ebiete ber ginanjoerroaltung {eben Bauern jum unmittelbaren

tuttert^anen be« Äönig«. Stnbererfett« mürbe aber bie Bebeutung ber Ärei«*

rerfaffung at« eine« ©etbftoerroaftung«bejiTf« untergraben. Bei bem ©üjtem

ber SKatrifularbeitrage roaren red)tlid), roenn aud) nid)t t(jatfäd)Iid) bie Seiften«

ben bie einzelnen partim ontalljerren. (Sin ßorretat ü)rer Seiftungen roaren

1) «. q. O 6. 183.

2) JMenrij, 6teucrterfaffunfl bt9 $. SWagbeGurfl, $of«t 1796, IL ««tage Mr. 22.

3) *. o. D. I
r 6. 71 u. 91.

4) XWe, 6. 337.
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ujre föchte, idot ifjre SeÜnaljme an ber Krefcoerroaltung. 9tad) ©erroanb*

fang ber SD^atrifutarbeiträge in birefte ©taattfteuern waren bie ßeiftenbeu

nidjt nuT tl)atfäa}ttd), fonbern aua) re<$tlic& bie einzelnen Bauern, tfber nicfy

fte nahmen an bet KreieDerroaltung teil, fonbern bie fteuerfreien 9?itteraut$=

befifeer, roeldje auf ben Kreistagen bie ©teuerfäfce beftimmten unb bie <5taW

auffteUten. 3n bie Kreiöüerfaffuug fam fo jener 3roiefpalt jroifc^en 9?ecf>t

unb Seiftung, ber ben ©taat be« 18. 31jb«. djarafterifiert. Die Seiftenben

tyaben teine 9ted)te, unb bie berechtigten l>aben nidjt* ju teiften. Xu

bie lefcteren iljre Weckte nidjt auf Üjre Stiftungen frühen, fo fmb biefe Sterine

tyof)le« töoljr, baö bei beut gertngften ©iberftanbe jufammenfmdt. Die SRedjte

ber Kreife roerben ebenforoentg geartet roie bie ber ©täbte, bie Kreife roerben

bie S&rroaftungSbejirfe beö abfoluten JBeamtenftaat«, bie Kreidbeamten bie

au«füf>renben Organe ber ^ooinjialbeljörben.

©leidjrooljl erhält fidj in ber Kreidoerfaffung eine roertoolle Teilnahme

ber Untertanen an ber ©taatöoerraaltung burdj eigene Hjärtgfeit, allerbing*

nur eine jleilnatjme Demjenigen ©tanbed, ber bie gefellfa)aftlidjje (Srunbfage be£

preufnfcfjen ©taateö im 18. $I)b. bilbete, ber gemeinfam mit bem Beamten-

tum bie fyerrfdjenbe Klaffe mar, beö (Srotjgrunbbefnjeö.

3n ^reufcen erhielt ftdj bie biäfyerige Sßerrooltung bed ßanbed burd) $tmt$*

Ijauptleute, an beren ©teile in benjenigen Ämtern, beren £>auptteute bauernb

burdj anbere S3crttfcigefd)äfte in Slnfprud) genommen maren, SBerraefer traten.

9hrr bie Stuffidjt über bie Sanbftäbte mürbe ben 51mt8f)auptleuten 1716 ent*

$ogen unb befonberen Kotnuüffaren übertragen.
1

) Slbgefeljen uon iljrcr ridjter«

Itajen Xljätigfeit roaren bie SlmtÄljauptleute, nadjbem üjncn bura) bie 93er*

padjtung ber Domänen beren SBerroaltung endogen mar, bie ^olyei« unb

©teuerbeljörbe it)re$ 33ejirfö, bei (Stnjieljung ber ©teuern roaren ifmen bie

1660—62 oom großen Kurfürften eingefefeten ©djojjeinnetymer al« Kaffen*

beamte untergeorbnet. Die ,3erfefcung a^er ftaatlidjen ©Übungen bura) bie

äWadjt be« 3lbel$ unb ber ©iberroitle beäfelben gegen ben neuen Staat madjte

e« jebodj erforberliaj, ben Kommiffaren, bie urfprüngliaj nur auf bie ©täbte

befdjränft waren, bie 21uffuf)t über bie ©teueroerroaltung be« platten Sanbe*

$u übertragen. 9iaa) Slufljebung ber ftänbifa)en ©teueroerroaltung unb ber

ftanbifdjen Kollegien ber Kaftenf)crren mürbe in längerem Kampfe mit 3lbel unb

Slmtsljauptleuten bie^uftänbigfeit ber Kommiffare auf baö flache Sanb ausgebest,

bie &rctöfommtffare mürben 3U Kreiß* unb 2anbfommiffaren, bie als fönigliajc

$räfeften ©iabt unb &mb regierten. Die 3<u)l biefer Kommiffare, bie balb

ben £itcl uon Kreidräten erhielten, betrug anfange fieben, fpäter jeljn.

1) »fll. <g$motIer. 2)te SertDaltung Oft?rtu6cn« unter gr. SB. I. in ber $i|torif4eu

3eitfd)rift XXX, 6. 58.
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3m Öaufe ber 3«* motzte ftd> jeboch immer meljr baß Sebürfnis

geltenb, ©tabt unb Sanb, bie eine ganj oerfdjiebene ©teueroerfaffung befafjen,

aua) abminiftrattD ju trennen. Stuf ben JBorfdjlag ber preujtffdjen ScriegS*

imb Domänenfammer erhielten baher bie ©täbte gufolge SBerorbirang oom

26. 3. 1722 l

) ©teuerräte ober Commissarii locorum wie bie ©tobte ber

anbeten ^roomjen unb fdjieben roteber aus bem JCernwltungdbejirfe be« flachen

$anbe6 aus. Severe« rourbe bogegen ftatt ber bisherigen $el)n m bret Greife,

fiithauen*©amtanb, 9totangen unb Oberlanb eingeteilt, bie je einem Äretörate

lmterftellt rourben. Der Einführung ber mä'rfifdjen Kreisoerfaffung, bie jebem

falte fdjon bamalG beabfidjtigt mar, fteHte bie feinbfetige ©efimumg be8

prcufcifdien 2lbel8 ein unüberroinblidfeä ^inberni« entgegen, üftan mufjte fid)

baljer au$ je^t auf bad reine ^ßräfefturföftem ohne Elemente ber ©elbft*

uerroaltung befd>ränfen. (SS befielen fomit in $reuj?en feine Kreistage, fein

S3orföfog«red)t ber 9^Uterfc^aft für bie Kreiäratöftetlen, fonbern ber reine

93eamtenftaat Ijerrfcfjt aud) in ber ßofatoerroaltung.

Die Xfjätigfeit ber brei Kreiöräte befrfpänfte fidj auf bie ©teuer« unb

^ilitäroerroaltung. ©ie tyitten bemnadj bie föedjnungen beä Sreteftener^

einnehmerö, rote bie ©djofjebmeljmer naa) mätfifchem 93orbilbe jefct gießen,

abjunehmen, bie Kontribuenten ju hören unb cor Bindereien ber (Einnehmer

$u bewahren, ber Kammer in 9?emiffion$fad)en S3orfd)läge ju matten, bie <ßrä*

graoationäflagen anjuhören unb barüber ju berieten unb fdfliejjlta) roie bie

tfanbräte ald 2ttarfd)fommiffare ju fungieren.
8
) Da* föefultat ift aud) in

Greußen eine ooUftänbige SBerbrängung ber »atrimonialen Elemente oon ber

©teueroerroaltung. 2ln ©teile ber ftänbifchen Organe tritt baö Beamtentum

felbft in unterfter Snftanj. Da mit ber ©eroadjtung ber Domänen ben

2lmt8hau»tleuten ©erid)t unb $oli$ei über biefe entzogen war, blieb ihnen

nur bie ®eridjtsbarfeit über ben Stbel, bie fie ebenfalls ba(b oerloren, fo baf?

ihr Slmt jur reinen ©inefure geroorben mar, roela)e al« Belohnung für

uerbiente Offiziere oerroanbt rourbe.

3n ben roeftfä'Hfa)en <ßrooin3en, namentlich in Äleoe*üRarf, mar bie

ÜBerroaltung nadj Materien unter oerfdjiebene ^Beamte oerteilt geroefen. Die

9fta)ter hotten bie 3uftij unb in ber flieget autt) bie ©teueretnnahme, bie

SRentmeifter hatten bie Domäneneintünfte einjujiehen, roährenb bie übrige

SBerroaltung, a(fo namentlirf) bie ^olyei ben Heoe*märfifdjen Droften unb

Amtleuten übertragen roar. Die in ben unmittelbar lanbeeherrlidjen (Gebieten

ber öftlicfjen $rooinjen herrfthenbe SSerbinbung oon Öeridjt unb ^olijei blieb

1) «gl. ®el>. Staatsakt».

2) % ü. O.

3*
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aber audj im ffieften triebt oljne Grinfun). Unter Sfriebridj ffiifljetm I. gef)t

bafjer m $feue*3J?arf bie ^ottjei oom Droften unb Slmtmamt auf ben föid)ter

über. Diefer Übergang ift eine notroenbige fjofgc ber (Sntrotcflimg be* Äom*

miffariat«. Die Soften unb Amtleute waren bie Organe ber Regierung,

bie föidjter in ifjrer ©genfdjaft al« ©teuerempfänger beö ftommiffariat«. Da
nun bie ^Jolijei in ber ^rooinjialinftanj unter bent großen Äurfürften imb

nodj mef)r unter feinem 9fatt)fotger auf ba« Äommiffariat übergegangen,

fo bebiente biefee fidj bei ber Öofaloerroauung feine« eigenen Organ«, be$

D?id)terö. üRit bem Übergange ber $otijei auf bie föidjter oertoren bie

Droften unb Stmtteute faft alle iljre ©efdjä'fte, ifyr 91mt rourbe tjier ebenfalls

einer @mefure, ju einer $3e(of)mmg für alte Offiziere. Smerfannt rourbe biefeS

SBertjcütniS, roeldje« fid) jebenfatt« erft nad) längerem Äampfe gebilbet fjat, burd)

eine an bie fleoe*märfifdje ÄriegG- imb Domänenfammer gerichtete fgt.

SSerorbmmg oom 5. 6. 1724, roetdje beftimmte, bie Droften unb Hmtleute

tjätten roeber mit ber Ofonomie nod) mit ber 3>uftij in ben Ämtern etroa«

ju ttjun, fie fottten fid) auf bie ©nnnfjme itjre« ©etjalt« von 500 Styr.

jiujrlid) befdjränfen. Dodj rourbe itjnen freigefteüt, bei Slbnaljme ber töedj*

nungen ber Pia corpora mit mgegen ju fein unb biefetbe ju überroadjen.

3n bemfelben ©hme fpradj fidj eine fg(. SSerorbmmg oom 9. 2. 1731 au«.
1

)

Den SBorfuj auf ben fleüe*märfifdjen (Srbentagen, bie faft ootlftänbig ben

Kreistagen entfprea>n, führte feit ©eifeitefdjiebung ber Droften unb Slmtfeute

ein fpejielt baut abgefanbte« SWitglieb ber Ärieg«* unb Domänenfammer,

roäljrenb ber SRidjter als ©teuerempfänger ben ©tat feftjufteüen ^attc.
9
)

Durdj SBerbrängung ber Droften unb Brntfeute roaren aud) in Äteoe*

Wart alle S3orau«fefeungen wr Grmfüfjnmg ber tfreisoerfaffung gegeben. (SS

fehlte eigentlich nid)t« mefjr, at« bafc an bie ©teile be« nur jur 2lbt}altung

ber (Srbentage abgefanbten SWitgtieb« ber Äammer ftänbige S3eamte traten.

Stjnfidj roie in flteüe*3Harf roar bie @ntroicflung in SWoer«. Die $ottjei*

oerroaltung ^atte Ijier bem Droften, bie föed)t«pflege bem ©d)uftt)enjen unb

bie ^inanroerroaltung bem ßanbrentmeifter unter 3JKtroirumg beS (Srbentagefl

obgelegen. Der Droft rourbe jebod) oon ber SanbeSoerroaltung gänjlidj oer*

brängt, ber Sanbrentmeifter auf bie Äaffenoerroaltung befdfränft. Cberfte

^olijei» unb ftmanjbeljörbe be« ?anbe« rourbe bagegen ein ftänbiger Deputierter

ber fleoe*märfifd>en Äammer.

3m ^ürftentum SDKnben unb in ber ©rflffcfjnft 9?aoen6berg rourben bie

Droften unb Hmtfeute 1722 ooflftänbig iljrer Dienfte enttaffen unb an itjre

1) ecotti rr, ®. 1021.

2) H. o. O. @. 1120, 9fr. 1148 t» 31. 5. 1732, @ 1131, »r. 1177 t». 4 6. 1733.
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Stelle traten bie ©omänenoä'djter, bie [og. Beamten, bie alfo gietcfyjeitig

C^eric^te* unb $otyeibeamte befi Hmte« würben. <2r« jeigt fidj Oier bie

eigentümliche (Srfcrjeinung, bajj infolge ber ©ctjablomfierung ber auf ganj

oerfduebenen ©runbfäfcen beraljenben Sofaloerwaltung oon üHinben»9tüoen«berg

unb ber öftlid)en $routn$en nad) bem Sföufter ber festeren infolge ber Über«

tragung ber SBerwaltung aderbautreibenber *ßrooü|jen auf £>anbel«= unb

3nbuftriegebiete eine ^atrimonialifierung ber bi«cjer rein ftaatlidjen Sofal*

uenualtung oon 2Kinben*9taoen«berg eintritt. 'Denn ber Qomänenpädjter al«

$eridjt«= unb ^ßolijeibeamter ift nicf)t« aubere« al« ber Vertreter be« $atri*

moniatftaate« , ber @taat$f)of)eit$red}te $u Standen be« ®ro^grunbbefu>ed

mad)t, ifjre 3(u«übung mit ber 9iufeung be« (^oj?grunbbeftye« , l)ier ber

Domäne, oerbinbet. Unoeränbert blieb bie Sofaloerwaltung in fcedlenburg

unb Singen.

9tod)bem bie ßofaloerwattung in ütttnben*9tooen«berg, Xecflenburg unb

Singen übereinftimmenb geftaltet war, inbem ®erid)t unb $oli$ei wie in ben

öftlic^en ^rooinjen ben ^atrimonialljerrfchaften unb ben &otnänenpäd)tern ju«

ftanb, mürbe in allen oier ©ebieten bie Ärei«oerfaffung eingeführt, wobei man

jutn Seil an ältere ftänbifd)e Einrichtungen anmüpfte. 3m Öürftentum

UHinben beftanb feit bem 9fece& oon 1650 ein ftänbifcher Sbidfc^ug oon brei

uu« bem £)omfa»ttel unb ber 5Ritterfd)aft oom Sanbe«&erren ernannten Öanb*

raten, bie feit bem SRecejj oon 1667 al« ein ber Regierung unb fpäter bem

Äommiffariat untergeorbnete« Kollegium bie ©teuerangelegcnheiten be« flauen

Vanbeä bearbeiteten.
1

)

<Seit Anfang be« 18. 3hW- n>"*be «• t>a§ oon ben brei Sanb*

raten nicht mehr groei au« bem 2)omfapttel unb einer au« ber töitterfchaft,

fonbern einer au« bem fcouttapitel unb jwei au« ber töitterfd>aft ernannt

mürben.

SU« nun 1727 ber au« bem ©omtapitel ernannte «anbrat ftarb, mürbe

auf SBorfchlag ber üßinbener ärieg«» unb £)omänenfommer für ilm lein

Wachfolger ernannt, fo ba§ nur bie beiben ritterfchaftlichen Sanbräte übrig

blieben, roelc^e wie bi«ber bie ©teuerangelegenhetten oerwalteten. Stach beut

Eorbtlbe Sftinben« würben nun auch für 9tooen«berg jroei unb für fcecflen*

bürg ein Sanbrat befteUt. SÜlein Singen erhielt feinen Sanbrat, bie 33er*

waliung würbe Dielmehr einem ju Singen refibierenben #rieg«rate al«

£)euutatu« ber Ärieg«* unb Domänenfammer $u üttinben, ber alle oier

Gebiete unterteilt waren, übertragen. 3lm 23. 7. 1734 erging für bie

fünf Sanbräte eine ausführliche Snftruftton, burdj welche bie trei«oerfüffuna.

1) SBflt. »b. J, @. 298.
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be« Üfttnbenet ftammerbedartement« ungefähr nadj bem SDhtfter derjenigen

de« £erjogtum« aWagbeburg geftattet ttmrbe.
1

) (SigentUdje Äreife mit 6e-

fonberer ftönbifd)er Söerfaffimg unb $orporation«red)ten bitbeten bemnadj

SD^inben, 9toden«berg unb STaflenburg. Die Sanbtage biefer Gebiete Der»

traten bie ©tette ber Äret«tage ber öftlidjen ^rodin^en. Wamentliä) mürben

ben Landtagen iätjrlia) *te $au»tfontribution«redjnungen oon ber SWeg«»

nnb Domänenfammer vorgelegt, 2ftmben unb 9faoen«berg verfielen aber

roteberum nie bie größeren magbeburgifdjen Äreife in je jroei tanbrättidje

Diftrittc.

3eber Dtftrift befaß abroeia^enb oon ÜBagbeburg, roo ber ganje Äreiö

eine gemetnfame flaffe Ijatte, eine ©pejialfontribution«faffe, über bie ber

Sanbrat bie 2foffi$t fütjrte, unb bie er diertetfäfn-lid) $it difttieren f>atte.

ßaffenbenntter toar ein don ber ßrieg«* unb Dotmittenfammer ernannter,

bem ßanbrate untergeorbneter Oberehtneljmer, bem jener iäljrlidj bie ©pejial*

redpumgen abnahm. Der flanbrat Ijatte ferner ber Äammer bie 9femiffton«=

oorfdjläge bei Unglüc&fäflen 3U madjen, at« 2Rarfdjfommiffar ju fungieren,

Siften über bie Dörfer unb bie (Simooljner ju führen, da« ÄuSfaufen ber

dauern burd) bie (Sbelleute ju derbsten, über ben (Srnteau«fatf ju berieten,

auf bie Befolgung ber polijeilidjen Anordnungen $u aalten, überhaupt ftd>

in ieber ©eife bie §ebung be« Sande« angelegen fein ju (äffen.

Die ffrei«derfaffung be« SJKnben'f^en Äammerbepartement« entforieft

atfo doüftänbig derjenigen, roetdje ftd) in ben öftlidjen ^rooinjen au«gebilbet

f)atte unb jroar Dorjugeroeife ber be« £>eraogtum« SWagbeburg. Die einige

«broeidmng beftanb darin, baß ben (Ständen fein S3arfd)tag«red)t für bie

StTetebeamtenfteüen juftanb.

Unter ben Äreifen beftanben bie alten Smter unb Drofteien, jefct unter

Seitung ber Domänendätyer ftefjenb, al« Sejirfe für bie unmittelbare ©erfaßt«*

unb ^olijeidemjaltung in ftoorbhuerung mit ben ^atrtmomafi^rrfdjaften fort.

3JZit ber ©teuerdertoattung tdaren nieder biefe nod) bie $mter mefjr befaßt.

Da« JBertjättni« oon ärei« unb Hmt bejto. $atrimoniall)errfd)aft ift atfo

ebenba«felbe roie in ben öftlia>n ^rooinjen.

Ungefähr um biefefbe 3eit roie im aWinbener Äammerbepartement muß

bie företeoerfaffung audj im ftürftentum $atderftabt jur ©nfüljrung gelangt

fein, obgleich bjer alle urtunblidjen 5Ra$ridjten festen. SBi« £nbe bes

17. 3f)b«. befielt in $alberftabt bie ßTeiSDerfaffung naa)roei«bar nod} ni($t,

1) 3)ie 3nftnihion feCBft tf* nu$t erholten, lögt fty aber au« ber im Qtl). Staat*«

ard)iö beftabli<$en oon 1766, ber bie oon 1734 ju Okunbe liegt, unb wobei bte «b«

luficpungen pcrporgetioocn uro, mii ifit^ngini riionirrutcrcTt.
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fonbern nur ein flänbifdjer lluöfa^uß oon mehreren Sanbräten unb gegen

6nbe ber Regierung ftriebricfj 2Bifl)elm« I. ift bie flreieoerfaffung in berfelben

SMfe rote in ben übrigen mittleren ^rooinjen oortjanben. £alberftabt

jerfoUt, abgefef}en oon $oIjenftem, ba« eine befonbere Äammerbeputation f)at,

in bie tanbrätlic$en Äreife §atberftabt, Hfd)er«leben, Oföereteben, SBefter*

Raufen, <5rm«leben, ©eferfolgen unb Ofterroief, bie jufammen unter brei

Vanbräten jtunben.

Ray. IV. #ie ^romnjtÄtoemmltung.

Die ^roDmaaloerroattung war im 17. 3l}b. in alten ^roorajen nadj

gemeinfamen ®runbfäj}en geftattet. 3ebe größere ^rooinj befaß ein Ober*

geriet, eine «mttfammer, ein Äommiffariat , ein Äonfiftorium unb eine

Regierung, in ben Heineren ^roomjen roaren Obergeridjt unb Regierung,

bieroeilen aud) Äonfiftorium mit einanber oereinigt. Die fdron unter

frriebrio} IIL/I. jum Seil eingegangenen ©tattfjalterpoften fielen unter ftriebridj

SGBityelm I. ganj fort. <&gen (5nbe be« 17. 3f)b«. mar nun bie ©teuer*

unb $olijeiDerroaltung oon ben Regierungen auf bie Äommiffariate, bie

SKilitärintenbautureu, übergegangen, fo baß bie Regierungen, fofern fie nidjt

mgleid) bie Obergeridjte roaren, roa« in ber Reumarf, 9ttagbeburg, falber*

ftabt unb üftinben ber galt roar, auf Selm**, §ol)eits* unb ©nabenfadjen

befdjränft würben. Sludj bie Sluffldjt über bie übrigen $rooinsialbeb,örben

roar ben Regierungen mit ber junefjmenben Realunion ber einzelnen $ro*

oinjen jum SEeil fdjon unter bem großen ßurfürften endogen roorben.

ßbenfo ging bie abminiftratioe Kontrolle ber Untergerid>te oon ben Regie*

rungen auf bie $room$ialgerid)te über.
1

) Rur in Greußen roaren ftom*

miffariat, ?anb!aften unb SlmtGfammer bi« in bie RegierungSjeü ftriebridj

©illjelm« I. ben Oberräten unterftellt. (Srft in biefer $eriobe rourben

audj fixier Äommiffariat unb Stmtöfammer ben ßentralbefyörben untergeben

unb bamit ba« flollegium ber Oberräte ju oötliger ©ebeutungSlofigfeit

(jerabgebrücft.

(So roar in bem 23efjörbenorgani«mu« roie bei ben oerfdjiebenen

©djidjtungen ber (Srboberfläaje eine Formation über bie anbere gefa>beu.

Die ätteften Söilbungen be« mobernen ©taate«, bie bem ®el)eimen Rate

entfpre^enben Regierungen, roeldje nod) Dielfad} oon ftänbtfdjen Sntereffen

beeinflußt roaren, teilroeife fogar no$ ftänbifa^e SWitglieber befaßen, unb bie

1) »gl. Äap. VII.
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^Imtöfammern rourben jurücfgebrängt burdj bie Äommiffariate, bie 2ßUitär*

intenbanturen, roeld)e bie gefammte ©teuer« unb ^ßoCi^etoermalrunQ an fidj

riffen unb al« urfprüngti(§e OKtUtärbeljörben bem ganzen Staate einen

militärifdjen 3tnftridj gaben, audj in ber ßioifocnualtung Greußen jum

Sttilhärftacite matten.

9hir in SDlagbeburg unb ^reujjen roaren bi«(>er bie Sommiffariate auf

ba« 3ntenbanturroefen befdjränft, roityrenb bie Steueroertuültuiig in ÜJlagbe*

bürg oon einer ©berfteuerbireftton, in $reu§en oon bent ftänbifdjen Kollegium

ber £)berfaftenl)erren oerfefjen rourbe. SBalb nadj bem 9tegterung«antritt

Jriebrid} ffiilljefin« I. mürben jebo(§ für ÜJiagbeburg bura) SBerorbnung uom

2. 6. 1713 unter StufHebung ber ©berfteuerbirettion beut neu organifierten

foUegialifdjen Äommiffariat roie in ben anberen "tßrooinjen bie SBerpflegung«',

2)?arfd>*, Quartier*, SÖerbung«*, SRefrutierung«*, 2)hifterung«*, <ßroi)iant*,

(Steuer*, Kontribution«*, Slccife*, ^olijei*, Stäbte*, 33au*, üftanufaftur*,

&ommer$ien*, {Rechnung«* unb Sßilitärgetberfadjen übertragen. Slufserbem

Ijatte ba« Kommtffariat bie <$eridjt«barfcit in ben Sachen, roetc^e fein 9teffort

betrafen. £)a« neue Kollegium beftanb au« bent (Dircftor unb ©bcrfrieg«*

fommiffar unb mehreren SRäten, oon benen jebetn ba« Dejeraat unb Referat

in einigen 2Waterien, bem einen in SDWtitär*, 23au* unb <ßotijeifacf)en, einem

jroeiten in Slccife*, Stäbte*, SWanufaftur* unb Kommerjienfadjen, einem

britten in 3uftijfaa)en, einem oierten in töedmungöfadjen übertragen mar.

3n Greußen mar jroar bereit« unter bem großen Kurfürften ein fotte*

gialifdje« Äommiffariat errietet roorben, bie Steueroerroattung ioar jebodj

nia)t auf biefe« übergegangen, fonbern bem ftänbifdjen Sanbfaften Derbtieben.

(Srft bei ber unter äBalbburg« öeitung 1714/16 ftattfinbenbcn «Steuerreform

rourbe ber Sanbfaften aufgehoben, unb bie Steueroerroaltung bem Äommiffariat

übertragen, womit gteidjjeitig bie ^ßolijei, roenigften« jum Zeil, auf biefe«

überging. 55a« (Sbift oom 6. 5. 17 16 1

) übertrug bein Äommiffariat aüe

ftommeraien* unb ÜHanufafturfadjen, foioeit fie ba« Hccifeintereffe betrafen,

alte 2Wilitär*, 3ftarfd)*, Einquartierung«*, ^rooiant*, 2(ccife*, Kontribution««,

Steuer» unb 9fedjmmg«fadKn. 3n $oti$ei)aa>n, alfo roegen ber Jeuer*

anftalten, ©äffen* unb $flafterfad)en, be« Sföartt*, 33runnen« unb Sinnen*

rcefen«, ber frleifd)* unb 93rottajren, 2Jtofe unb ©eroia^t, Unterhaltung ber

33rücfen unb £)ämme, blieb e« junäc^ft beim befteljenben föchte, alfo ber

au«fcf)lie&lid)en ^uftänbigfcit ber ©berrate al« ^rooinjifllbeljörbc. 3n (Ein-

quartierung«* unb Seroi«fadjen fotlte in Königsberg beim Oberburggrafen^

amte roie bei ben ÜKagiftraten ftet« ein 2ftüglicb be« Äommiffariat« ju^

1) Grube, C. C. Pruten. II, 9h\ 104.
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2)aa minbeuer unb futraörfif^e Äommifforiat. 41

gejogen roerben. 3n bcn Heineren «Stäbten behielten 2(mt«hairotmann,

Commissarius loci unb 2Jtogiftrat gemeinfc^aftltc^ bie Stuffidjt. Snnung«*

fachen gehörten aroar oor bie Regierung, bod) roar ba« Äoinmtffariat gut*

ad)tlich m §ören. Die iöaupolisei Ratten in &önig«berg 2ttagiftrat unb

Cberburggraf, in ben Heineren ©täbten Commissarius loci unb üttagiftrat,

bie 23augericht«barfeit bie orbentlictjen Berichte; nur roetm jeuianb au« ber

tlccifefaffc äufdjui? erhielt, führte ba« Äommifforiat über ben S3au bie Slufficht.

G« jeigt fict) in biefer Slbgreimmg ber 3uftänbigfeiten ein Saoieren

gniif^en ben roiberftreitenben Sntereffen, roelcf>e« auf bie Dauer md)t burdj*

füt)rbar mar. öS tag in ber 9totur ber @ad)e, ba§ ba« Äommifforiat

immer roeiter um fid) griff, fo ba§ ba« 3(mt ber Oberräte fd>tie&ltd) m
einem (Shrenpoften rourbe oon berfelbcn 23ebeutung roie bie übrigen $ro*

lumiiilrfoierunncn.

Da« ftürftentlmm 2ttinben, bie ®raffchaften 9faoen«berg, Secflenburg

unb Singen rourben 1719 m einem ^rooinjialoerbanbe oereinigt, inbeut bie

3uftänbigfeit be« SWinbener Äommifforiat« aud) auf bie brei Öfraffäaften

au«gebefjnt rourbe.

Die ©efdjäfte be« furmärfifchen ftommiffariat« rourben oom ©eneral*

friegöfommiffariat oerfehen. 9cach Errichtung be« ©eneralbireftorium« be*

ftellte jeboch ber Äönig burch SBerorbnung oom 14. 1. 1723 l

) ein befonbere«

tormärfifdje« ^roöinjialfommiffariat, beftehenb au« einem ißräfibenten unb

oier SRäten mit berfetben 3uftänbigfeit roie fie bie anberen ^rooinjwl*

fonmiiffariate bejahen.

<&o roar in ber $rouin$ialoerroaltung eine oollftänbige Übereinftimmung

unter ben einzelnen ^rooinjen herbeigeführt. Die Serben, benen früher

bie gefomte $rooim,ialoerroaltung mm Zeil mit 2lu«nahme ber 3uftij unb

faft überall mit 2lu«nal)me >er Domänenoerroaltung obgelegen tyaüe, bie

Regierungen, beren ©teile in ber fturmarf burd) ben ©eljeimen 9?at, in

Greußen burd) bie Oberräte oertreten rourbe, roaren burd) bie (Sntroicfelung

be« flommiffariat« auf Selm**/ Jpotjeit«^ unb ®nabenfad)en befchränft. Die

eigentlichen $rooin3ialoerroaltung«behörben roaren bie 2lmt«fammern unb

Äommiffariate. Den 3lmt«fammern lag bie SBerroaltung ber Domänen unb

Siegalien unb bie 2luffid)t über bie ^olyeioerroaltung in ben föniglichen

Ämtern ob. 3h* ®efd)äft«rrei« rourbe baburch bebeutenb erroeitert, ba§

burd) 33efeitigung ber ßhatwßeeinridjtung auch bie SJerroaltung ber bi«her in

bie Cljatulle fUefjcnbcn (Sinfünfte, namentlich bie ber Gl)atuUämter unb ber

1) <3. biefflbe bei SKöbcnbccf, SBeitr. jur ®ef$id>te griebri$ SBityelm« I. unb

öriebridj* b. &x. «erlitt 1836, I, ©. 28.
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42 Iliötiflfctt ber flmtflfauimfrn unb Äommiffariate.

Sforften auf bic Slmtöfanimern fiberging, in roeldje bie ftorftmeifter al«

Uftitglieber eintraten. üDie 3(mtsfammcrn follten md)t nur bic Öfecfimnigcn

abnehmen imb prüfen, über ju treffenbe 9D?a^rc0cfn gemeinsam beraten,

fonbern audj „an benen Orten bie ju tljrem Departement gehören, fleißig

2(d)t geben, bafj bie ©ebä'ube unb 3noentaria nidjt beterioriret, fonbern

Unfere SlmWgebäiibe, ©onoerfer unb ©cJjäfereien oon benen pdjtern, of)ne

Unfere Äoften in £>adj unb ftadj unterhalten werben." 1

) 3n«befonbere

Ratten bie 9lmt«fammerpTäfibenten Hjre Srnter, SBorwerfe unb Dörfer $u

oeretjen uno gmnoua) rennen }U lernen. )

Die Äommiffariate Ratten bie Verwaltung ber (Steuern unb ber $oli$et

überall in bemfelben Umfange, wie fte bem magbeburger flommiffariat bei

beffen töeorganifation übertragen mar. "Die Äommiffariattpräfibenten follten

angewiefeu werben, ba§ fie „bie ilmen anoertraute ©täbte fleifjtg bereifen,

berfelben 3uftanb respectu be« #anbel« unb ©anbei«, Commerden unb

3Ranufafturen, 93ürger unb (Sinrooljner unb bereu Wofjrung ftd> auf ba«

genauefte erfunbigen unb informieren fotlen, bamit ilmen bie unter üjr

Departement getförenbe «Stäbte ebenfo genau befannt fein mögen, al« ©ir

prätenbhren, ba§ ein Gapitän oon Unfern Slrmee feine (Sompagnie renne,

tnbem babei aller unb jeber baut geljörenber (Solbaten hmerltcf>e unb äufjertidje

Dualitäten bem CEapitän ooüfommen befannt fein muffen."")

#infid)tlidj ber SBcfefcung oafanter Watöftellen bei ben 3lmt«fammern

unb $ommiffariaten beftimmte bie Snftmction be« ©eueralbirectorium«,

Slrt. 1 §. 11, e« follten wenn eine Stofanj in $reu§en eintrete, fleoifdje,

meirfifd)* unb pommerfdje Untertanen, aber feine Greußen, ui fleoefdjen

Äommiffariat«* unb flammerbebienungen ^reujjen, flflärfer unb 2Wagbeburger,

aber feine fileoer, ju pommerfdjen Greußen, fcleoer unb 2Wagbeburger, aber

feine Bommern, in 2Ragbeburg uno §alberftabt SWärfer, ftleoer unb $reuj?en,

aber feine ÜHagbeburger unb $atberftäbter, mit einem ©orte jur S3e<

fefcung ber Äammern unb ßommifforiate feine ?eute oorgefdjlagen werben,

bie au« ber ^rootnj ftammten, in ber bie oafante 93ebienung roieber ju

befefeen mar. S3on ber 9Nd)tbeadjtung be« 3nbigenat«red)t«, womit bev

gro§e Äurfürft nur einzelne fdjüc&terne 93erfud)e gemalt tyatte, mar man

alfo bereit« jur ooUftänbigen 2lu«f(fjliefjung biefe« 9?ed)t« gegangen.

©a« bie perfönlid>e Oualiftfation anbetrifft, fo follten ju aWitgliebem

ber ßommiffariate emannt werben gute tüdjtige Seute, bie einen gefunben

1) 3nfhruftion M ©enttoftirtttorium« Hrt. 18 §. 18.

2) % a. O. «rt. 1 §. 20.

8) «. o. O. «rt 1 §. 19.
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Vorteile ber Orgonifotion ber tyrobmjialbe^örben. 43

natürlichen 2?erftanb fjaben unb oon 3ugenb auf bei Sommerjien*, 9ßanu*

faftur-, 9Icrife* unb anberen in ba8 ftommiffariatäbepartement etnfcf>tagenben

«Sachen fjergefommen, ju SDiitgltebern ber SlmtSfammern gute ©hrte, bie

fetbft ©irte ober SBemnte geroefen, audj ber B?ber geroadffen unb recfjnung«*

oerftänbtge, Digitante unb gefunbe Seute [inb.

Die Äommiffariate unb Srntttaminero fotlten fid) tiig(icf) mit 9(u$naf)me

ber (Sonntage unb ber beiben erften geiertage an ben brei großen geften

im ©ommer oon 7 , im ffimter oon 8 bi$ 11 Ut)r unb 9tocl)mittag8 oon

2 bi« 6 Uljr oerfammefa, bie britten geiertage ebenforoenig gefeiert werben

nrie bie fog. ©ummelfefte.

CDicfe in ber Snftruftion be« ©enerafbtreftorium« oon 1723 au**

gejprodjenen ®runbfäfce Ijaben jroar, fofern fie nid>t fdjon beftefjenbe 93e*

ftimmungen neu einfd)örften, für bie Stmtefammern unb ßommiffariate faum

no$ Geltung erlangt, ba biefe bafo nad) 93egrünbung be« ©eneratbireftorium«

ju ÄriegS* unb Domänenfammern oereinigt rourben. «ber in ben 3n*

ftruftionen ber neu gegrünbeten 93ef)örben rourben jene «norbnungen auf*

genommen unb Durchgeführt.

Die ftarfe (Seite biefer 23etjörbenorganifation, bie bem grojjen Äur*

fürften ihre (Sntftehung, feinen beiben Radjfolgern ihre SBoflenbung oerbanft,

roar e«, ba§ jebe 99«^örbe ihre befonberen Organe befaß, burch bie fte bie

Sofalüerroaltung hanbfjabte. Die Sofalbeljörben für bie (Serichtsoerroaltung

mären bie Matrimonial* unb (Stabtgeridjte, welche feiner anberen 93ehörbe al«

bem Obergerichte ber $rooüt3 unterftanben. Die Organe ber »mtefammern

roarai bie Domä'nenpädjter, bie gorft*, <Sal$*, üttünj* unb 33ergbeamten,

roout unter griebrich ffiithelm I. noch bie DepartemenWräte at« Slufficht«*

beamte ber Domä'nenpädjter famen. Alle biefe ^Beamten toaren feiner

anberen 33cf)örbe als ber Slmtöfammer untergeben. Crbenfo Ratten bie

Sommiffariate ihre Sofatbeamten in ben Commissarii locorum unb in ben

Sonbröten. Die Organe ber Regierungen enblicfj roaren «mte^auptteute unb

Droften. ©ie bie Regierungen ihre ganje it)nen früher juftehenbe SBeTioaltung

an bie Ämtöfammern unb Äommiffariate oertoren Ratten, fo aua) bie

»mttljauötleute, welche jefct JBeamte ot)ne (Sefdjä'fte roaren unb ihr Hmt meift

al« Dotation ober at« Seif it)re« ©etjalt« für ein anbere« Slmt erretten.

Die fcfmxjche (Seite biefer »erroa(tung*organifation roar aber bie mangel*

tjafte Slbgrenjung ber 3uf^nbigfeit ber Obergerichte , SlmWfammem wie

Äommiffariate. Die 8erroaltung«behSrben, Slmtäfammern roie flommtffariate,

nahmen in allen it)r Reffort betreffenben Angelegenheiten eine (Berichte

=

barlett in mtfgebehnteftem SDfafje in Hnfarud). Dtefe S3erroaltung«gerichW*

barfett, grunboerfchieben oon ber heutigen, bie fi<$ nur auf polijei(icf)e
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44 Äompeten$fonflifte jroiföen 3u|iij unb Senooltung.

3roang«oerfügungen bejieht, finbct ihre (£rflärung in bcm ©efen ber

richterlichen £hätigfeit unb in beut Kampfe be« ftänbifct>en unb mobernen

(Staate«. Die ®erict>te tonnen ihrer föatur nach nicht anber« urteilen al«

naa) öem beftehenben Wccht, fie hobeln pflichtwibrig, wenn fie fich im

©egenfafc ju biefem oon 3wecfmäfjigfeit«grünben leiten taffen. Da« be*

ftehenbe Stecht bamaliger 3eit mar aber ba« be« ftänbifchen (Staate«, ber

[tänbifchen ®efellfchaft«orbnung. Diefe« mußte com abfoluten Äönigtume

oernichtet werben burch eine neue 8fecht«orbmmg, welche oom ©tanbpunfte

be« beftehenben Stecht« ein Unrecht mar. ß« mar für bie ©erichte eine

uoüfommene Unmöglichfeit, ba« neue Stecht an$uwenben, ba e« ben Steide

unb Öanbe«fonftitutionen wtberfprach, ba e« jahllofe ^rioilegien unb mof)V

erworbene fechte jertrat. Um bem neuen Stechte, roelcf>ed ber neuen (Staat«*

unb ®efellfchaft«orbnung entsprach, feine ©eltung ju fichern gegenüber jenem

fechte, welche« jwar noch beftanb, aber einer entfchwunbenenen Äulturepoche

angehörte, unb oon welchem man baher mit Stecht fagen tonnte: „Vernunft

wirb Unfinn, ffiotjlthat ?foge, weh' ©fr» ba§ Du ein £nfel bift," um bem

neuen fechte eine (Sfiftenj, bem mobernen (Staate JBeftanb au gewähren, mu&te

man in allen benjenigen 3meigen, bie ber neue (Staat im ©egenfafe jum ftänbifchen

georbnet, ben Berichten bie 3uri«biftion entziehen unb fie ben nicht nach

bem beftehenben Stecht, fonbem nach 3wcrniä'ingfeit«grünben unb föniglichen

Orbonnanjen urteilenben S5erwaltung«behörben übertragen.

Da$u fam, ba§ bie Berichte ftänbifchen ©nflüffen nur ju fehr zugänglich

waren, juin Xeil fogar ftänbifctje 93eifujer befafcen, ba§ fie bie $aupt*

oertretung ber fteinbe be« neuen ©taate« bilbeten.

Die au« biefer SBermaltung«gerid}t«barfeit fich ergebenden beftänbigen

ßompetenjfonflifte jroifdjen Berichten unb S5erwaltung«behÖrben tyitte bie

allgemeine Orbnung bie 23erbefferung be« 3uftijwefen« betreffenb oom 21. 6.

1713
') ju befeiligen gefucht, inbem fie fafuiftifch einige ber am fyäufigften

oorfonnnenben (Streitfragen entfchieb. 3unäd)ft würbe bie 3uftanbia,feit
jioifchen ben %mt«fammern unb ben Obergerichten, in bem (Stefefc al« Re-

gierungen bezeichnet, möglichft genau benimmt. 2Benn Beamte wegen ihrer

ftunftion befprochen ober fonft jur Verantwortung be«halb gebogen würben,

fo gehörte bie« oor bie 3lmt«fammer, ebenfo tonnten ©efchwerben über

bie Suftijöerwaltung ber Domänenämter bei ber 2tmt«fammer angebracht

werben, ^erfönliche, bingliche unb (Strafftagen gegen Beamte mußten ba«

gegen oor ben orbcntlichen (Berichten erhoben werben. (Streitigfeiten über

Einrichtung unb Verwaltung ber 3ÖÜC wb SSefttofung ber Defraubanten

1) Mylius, C. C. M. n, 1, 9fr. 131; Grube, C. C. Praten. II, 9fr. 79.
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fotlten oor bie Änmmer gehören, ©treitigfeiten über ba« 3otlregat felbft,

3. 93. Anlegung neuer 3öUe, ju roeite 9lu«befimmg oerlieljener 3ölle Dor

bie ^Regierung unb SlintMnmmer geineinfam mit ^Berufung on ba« Ober»

appellation«gertd)t. ©treitigfeiten über bie Dienfte ber 3tmt«bauern gehörten

Dor bie ßammer, üBmbitationen oon ©ütera burtfj festere oor bie 9fe*

gierung.

^pinfidtflid) ber Slbgrenjuug ber 3^1^^^^* jtoifdjen C^evicfiten unb

ftommi||ttriaten beftimmte ba« neue ©efefc nur: „©benmäßig foll ba«jenige,

toa« mir roegen ber Gammern oben oerfuget, audj benen Commissariaten,

©teuer*Directoriis, 3agt*(5anfcelenen unb $oft*Äembtern eine 9tfd)tfcf}nur

fetm." allein nodj roeniger al« bie fafuiftifdje $eroorf)ebung einjelner

Sfflle ofme Sfofflelumg eine« feften ©runbfa&e« fotmte bie Sinologie ben

praftifdjen SBcbürfni ffen genügen unb Ifpmpetenjfonfufte oerfjinbern. 3U
biefen Übelftänben fam, baß (Streitigfetten oon ^rioatoerfonen unter ein»

anber über <Polijei« unb Öfonomiefadjen oor bie ©ertöte unter 3ujieb,ung

eine« SD?itg(iebe« be« &ommiffariat« gehörten, fofem eine flare ÜPerorbnung

oorlag, bie ben ©egenftanb ber £tage betraf, ©ar ba« ©eridjt über ben

3nb.alt einer folgen SBerorbnung im 3toeifeI, fo Ijatte e« oon bem Kollegium,

ju beffen Departement ba« (Stift gehörte, 93eleljnmg einnujolen.

(Sine SBerorbnung 00m 25. 4. 1715 1

) ging auf bem 1713 eingefdjlagenen

©ege weiter unb fefcte audj fafuiftifdj feft, meiere ©ad>en oor ba« $om*

miffariat gehörten, inbem fie beftimmte: „33eo, bem ^oliceo « ©efen roerben

bie 5euer*2uiftalten, bie ©äffen» unb $flafter*©adjen, ba« ÜWartft*, S3rumten*,

Satemen* unb Slrmemoefen, bie 5leifa> unb SBrobt* Taxen, aud) ÜWaj?, Gröe

unb ©etoidjt, be«gleidjen bie Unterhaltung ber ©ege, 93rürfen unb Dämme,

foferne biefelbe benen ©täbten oblieget, unb nidjt ehoan ber Sfufftd)t berer

Ägt. Hmbt«* (Jammern aufgetragen tft, oon benen Magisträten in ©täbten

unter Direction ber Commissariate unb mit Participation ber Commissa-

riorum jebe« Ort« respiciret." ©treitigfeiten oon ^rioatperfonen in biefen

©adjen blieben ben ©erid)ten. 93auftreitigfeiten jtoifdjen einzelnen 93ürgern

unb einzelnen ©täbten mürben Dagegen bem Äommiffariat au«fdjliefjltd) über*

tragen, fötale noifd>en ©tabt unb 8anb Äommiffariaten unb ©eridjten ge*

meinfam. ©erlangte ein ©täubiger einer ©tabt Uirterfudjung feine« Slnfprudj«,

fo mar unter Umftänben eine gemifdjte Äommiffion au« Cbergeridjt unb

ftommiffariat jugelaffen. Crbenfo follte, roemt jemanb bei Sfeoifion ber

©teuerfatafter fid) auf einen rcdjtsbeftänbigen S3efreiung«artifet berufe, ber

auf ber Sanbe«öerfaffung ober ber Obferoanj gegrünbet fei, ein SÄitglieb be«

1) Myliia, C. C. M. II, 1, 9fr. 139.
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46 Äonxpctcn^fonfUftt ^ipifd^cn ^InttöfütnntCTit unb Stonttniffcttidt^n

.

Obergeridjt« ju bem ßommiffariat jugejogen werben. Die Anbetung ber

$anbroerf«mioitegien rourbe ben Regierungen nur geftattet, naa) oorfcriger

Sommunifation mit ben Soinmiffariaten. Die ©teuerräte foüten bagegen in

bie 3uri«biftion ber ©tabtgeriajte nia?t eingreifen, fonbern bemerfte Übelftänbe

ben Obergeridjten anzeigen, ©öejieü für Greußen rourbe nod} 1716 beftinunt,

ba§ ^rägraöationdflagen im allgemeinen oor baö Äommiffariat gehörten. 9htr

roenn ein befonberer SBefreinngcstitef geltenb gemacht rourbe ober unter $ri<

Daten ©treit barüber entftanb, roer eine ©teuer ju jafylen Ijabe, foüte ber

orbentlidje Mieter entfReiben. Dem Äommiffariot rourbe aufjerbem bie

3uri«biftion über bie ©teuerbeamten, aber nur in 23ejug auf iljre SlmW*

oerridjtungen übertragen.
1

)

Die &ompetenjtonfufte jroifdjen (Senaten unb ©erroaltung$bef)örben

roaren bamit roenigftenö einigermaßen befdjränft. Dagegen tonnte man nidjt

einmal ju einer notbürftigen Slbgrenjung ber 3uftimbigfeit jroifäen 9lmt$*

fammern unb Äommiffartaten gelangen. Der $unft, auf bem biefe beiben

2M)örben Ijauptfädjfta) jufammenftiefjen, roaren bie Domänen, namentlich aber

bie Slmtdftäbte, in benen bie Äccife eingeführt roar. ©elbftoerftänbfiO) fiel

bie Sluffiajt über bie Slccifeoerroaltung ben Äommiffariaten unb ifjren Organen,

ben ©teuerräten, ju. Slber roie in anberen ©tobten nahmen biefe audj f)ier

bie Slufftdjt über §anbe( unb ®eroerbe, über ba« ©auroefen unb bie gefamte

ftäbttfüje Sßerroaltung für ftdj in Slnfprua), bie bisher ben Stmtefammern $u*

geftanben tyatte.

§ier$u fam bad 25eftreben jeber ber beiben 93el)örben, ifnt (Einnahmen,

roenn ntct)t anberä, auf Soften ber anbern ju crimen unb baburd) ben

$önig, ber ftet« ein ^ßlud fefjen rooHte, ju befriebigen. 3n einem ©abreiben

an Slgen oom 14. 1. 1723*) befdjulbigt baljer ber $önig bie 2lmt«fammern

unb aujjerorbentlidjen Domänenfommiffionen, 23raul)äufer unb örarmtroein=

brennereien, aud> ©dienffrüge an Dielen Orten angelegt ju Ijaben bloß ber

Slccife jum ©djaben unb Sflrorudj, unb oljne baß ber Äönig einen reellen

SBorteü baoon gehabt. Shia) Ratten bie Slmt&fammern mit ben &nbftänben,

bie ja burdj ba$ Corgefjen ber Äommiffariate in ber ^ervfajaft über bie

Üftebiatftäbte ebenfo beeinträdjttgt rourben roie bie 2lntt$fammern in ben SlmtG-

ftä'bten, gegen bie gemeinfamen fteinbe, bie Äommiffariate, foüubiert.

Um eine ftbgrenuutg ber .ßuftänbigfeiten betber 93e()brben tjerbeijufüfjren,

ließ ber ßönig baö ©eneralftnanjbireftorium, bas $eneralfommtffariat iwb

bie furmärttfdje SlmWfammer im Februar 1722 jufammentreten, um über

1) Grube, C. C. Preten. II, 9fr. 104 0. 6. 5. 1716.

2) @. baflfelbe bei «öbenbed, ©«träge I, 0. 24.
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fogenaraite Principia regulativa $u beraten.
1

) $11« tiefer SJerfudj mi&lunflen,

griff ber Äönig ju ber Bereinigung, ber beiben bi«herigen 3entralbef|örben,

beö ©eneralfmoiybireftorium« unb be« ®enerattommiffariat«, im ©eneral*

bireftorium. JDagegen mar eine Skrfchmeljung ber 2lint«fammern unb $om*

miffariate bei SSegrünbung be« ©eneratbireftortum« noch nicht beabsichtigt.

£)ie 3nftruftion be«felben, Slrt. 26 § 2, föärfte nur auf ba« na$brücflia)fte

ein, bie Sommiffariate fottten gegen bie Kammern roegen ber Brauereien unb

Branntweinbrennereien feine ^ßrojcffc weiter führen, fonbem ba« ©enerat*

bireftorium fotte nur bahin feljen, roie ber nteifte Vorteil ju erzielen fei, efi

möge au« einer Äaffe fein, roelche e« motte. <5« mürbe noch hinzugefügt:

„£>ie Ärieg«caffe gehört ja niemanben anber«, at« bem Könige in Greußen,

bie £)omänencaffe ingleichen, ffiir hoffen auch, oafc mir attein Derjenige finb

unb feinen SBormunb ober Coadjutorem nöthig ha&en-" $lmt«fammern unb

ftommiffariate mürben baher angemiefen, fich nur ba« Sntereffe be« Sönig«

jum 3ictc fcfeen unb in Harmonie unb Grinigfeit ju leben „unb menn

beibe« bie Gommiffariate unb Kammern fich einmal bicfen 3">C(f uorgefefeet,

unb auf beffen Grreichung atte ihre ©inne unb <9ebanfen richten, fie alte

§änbe oott $u thun, unb um fia) ju amufiren nicht nöthig h^en roerben,

mit ^3roceffen gegen einanber $u ftelbe ju gießen, aber bie armen Suriften,

bie armen Xeufel, merben bei biefer neuen SSerfaffung fo inutil merben, roie

ba« fünfte föab am Sagen.

"

Bei ben mangelhaften gefcfelidjen Beftimmungen über bie 3"ftänbigfeit

ber einzelnen Behörben unb bem beftänbigen Drängen be« ftönig«, ein ^lu«

au« ben oerfdn'ebenen Soffen $u fehen, raurbe aber jebe ber beiben Behörben,

fetbft menn ber befte Sitte jur Grinigfett oorhanben gemefen märe, menn nicht

beftönbig ^rioatfoterien ber Beamten in bie Berroaltung tjinübcrgefpiclt

hätten, ju Übergriffen in bie 9?echt«f»hÄre ber anbem gebrängt. Um biefe

3uftänbe, bie auf bie £)auer unhaltbar gemorben maren, ju befestigen, gab

e« oerfchiebene 2Bcge. Der eine mar eine uon oberften ©runbfäfcen au«*

gehenbe Berroaltung«gefefcgebung, meldte ben oerfchiebenen Behörben ihre 3U*

ftänbigfeit abgrenzte. SDiefer Seg mar jeboch bei bem bamaligen «Stanbpunfte

ber 9iccht6roiffenfchaft unb bei bem Übergange oon einer (Staate unb ®efett«

fd)aft«orbnung $u einer anbem, roobei nur eine ejperimentierenbe (Sefefcgebung

mit öntfcheibung für ben emjelnen Satt (Srfolg öerfprad)/ unmöglich-

Gin anbere« Littel mar bie Umgeftaltung ber Regierungen, bie iefct

faft feine ®efchäfte mehr Ratten, au Berfammlungen ber SReffortihef« nnb

V, Sgl. herüber SDrotrfen, @efö. b. px. «Polttil IV, 2, ©. 349. ©<$molI«, a. a. O.

in ber 3tfc^r. f. px. ©efö. 1874, @. 561.
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ÄompetenjgerichWhöfen, ber Umgeftattung be« (Reimen 9tot« feit bcr Danfei

-

mcmnfdjen S3erroa(hmg entfprethenb. (Die Äompetenjfonflifte hätten bann an

Ort unb ©teile eine Cmtfcheibung gefunben, unb e« roäre eine ©eratung ber

mehrere 9?effortö jugleich öetreffenben Angelegenheiten ermöglicht roorben.

9fn biefem einfadjften Stu«roege ^inberte jebodj ber Umftanb, baf? bie SRegie*

nmgen am meiften ftänbifa)en Gnnflüffen jugfingtich roaren, inbem nicht nur

bie föegierungörcite faft burchgängig ber töitterfchaft be« betreffenben Sanbe«

angehörten, fonbern auch in einzelnen ^rooinjen, roie 3. 93. in SWinben, bic

@tänbe gerabeju ba« 9?ec^t auf eiserne ©teilen im tfollegium hatten.

(5« blieb baljer nur noch ein 2lu«roeg, ben ber Äönig furj juoor burch

bie SBiRmng be« ®eneraforreftorhun« bereit« eingefdjlagen hotte, bie 25er*

fchmelnmg ber (Domänen* unb ©teueroermattung unb ber mit beiben Der*

bunbenen $oli$ei auch in ber ^rooinjialinftanj , b. h- We Bereinigung ber

StmWfammem unb ber Äommiffariate. ©er Äönig jBgerte nicht, biefe« lefete

Littel ut ergreifen unb eine prompte, burch Äompetera,fonflifte ber ettqelnen

33e^örben nicht mehr lahmgelegte 93erroaltung h?rjuftellen.

SBoIb nachbem ba« neu begrünbete ©eneralbireftorium feine erfte ©ifcung

gehatten, am 26. 1. 1723, erging feiten« be$ Stönigs eine non ©rumbforo

unb Grein} gegengejeidjnete $orififation«orbre an fämttidje ÄmWfammem unb

Äommiffariate.
1

) 3n berfelben erflärte ber ftönig sunädjft über bie üftotfoe

ber Dorgunehmenben SSerfdjmeljung fotgenbe«: MSBir mögen Such htotarth

nicht oerhalten, melier geftatt SBir oon bem ÜDtenft Unferer bid^erigen

Commissariats- unb Cammer-Collegiorum fehr mtäuergnügt feün, fonberltdi

roegen berer oielfiiltigen Collisionen roorin btefetbert mit einanber, unb roeldje,

roie (Such fefbft beroufjt, fo roett poussiret roorben, al« ob ba« eine Colle-

gium nicht eben fo roohl rote ba« anbere Uns gugehörete, ober beiberfeittf

eine« unb beffelben Könige« unb Sperren ^Diener unb Unterthanen roaren;

oieunehr al« ob biefetben unter ganj diversen, unb groar fötalen Potentaten

ftänben, beren Interesse einanber ganj jurotbertiefe unb folglich oon 001

Collegiis gegen einanber gefochten unb bahin gefehen roerben müffe, rote

eine« bem anbeut etwa« entziehen unb ju feine« $errn oermeintlichen

ÜDienft unb Interesse an ftch bringen (ötmte. ©ie e« berat auch fo roeit

gefommen, bafj man Jaris-Consultos unb Advocaten beftellet, bie au« Un*

ferer Cassa salariret roorben, um gegen einanber Processe ju führen." Gr«

roerben bann noch oerfchiebene SBeifpiele angeführt, roie bie %mt«fammern unb

ßommiffariate bi«her gegen einanber httriguiert, unb bann bie @ntfcf)liefnmg

be« Äömg« befannt gemalt, bie bi«herigen 8lmt«fainmem unb Äommiffariate

1) 6. bief. bet «öbeitberf, Srftr. I, & 82.
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35ic Äriffl«* unb J)omänen!ainmmi. ^afonal. 49

feien ju &Tiea> unb Dom&ienfammern ju oerfdjmeljen. ^Dic Sftitattcber ber

bisherigen Kollegien fottten in ber Ötongftufe nadj iljrem Mcnftoltcr flammen»

treten unb fic$ in geroiffe Departement« berart oerteilen, bafj immer je einer

uom flommiffariat unb einer oon ber 3lmt«fammer mit einanber arbeiteten

unb im Kollegium über bie einlaufenben (Saasen Vortrag gelten. Die oon

ben flrteg«* unb Domanenfammern geplante (&fd>äft«oerteilung mar jur

Cintyattung ber fönigltdjen Seftätigung an ba« ®eneralbhreftorium einjufenben.

Die beiben bt«fjerigen ßaffen, bie Sanbrenteien unb ©berfteuerfäffen, blieben

jroar befteljen, traten jebodj unter bie Äontrotle ber gefamten Ärieg«* unb

ÜHeidijeitig mit ber föniglidjen 9totififation«orbre gingen ben neuen

üricgö^ uno Ujomanenrtimmcm igre isnfrruitionen ju, ote einen uberetu-

ftimmenben 3n1)alt Ratten.
1

)

Sa« mnädjft ba« ^erfonal ber Äammern anbetrifft, fo follten bie 9?ätc

oor anberen Letten gleiten Gtyarafter«, felbft roerni biefe oon l)bl)erem Dienft

alter wären, ben SBorrang fjaben unb nur ben (Reimen unb Regierung«*

raten nadjftetyen. 93ei oorfallenben Stefanen Ijatte ba« ©eneralbireftorium

bem Könige tauglidje ^erfonen ooraufdjlagen. Da ba« ©eneralbireftorium

ft$ hierbei auf bie 23erid>te ber flammern oerlaffen mu&te, fo rourben biefe

angeroiefen, „feine anbere al« bergleidjen gefdjicfte ^erfonen ju benennen, bie

offene Äöpfe tjaben unb ba« Detail oon ber Function, bie fte bebienen foüen,

roof)l oerfte&en, infonberljeit bei ben Sammer * 23ebienungen foldje, bie felber

Söhrtfdjaft getrieben, bei benen Commissariats-Functionen aber fola>, roeldje

oon Manufacturen , Commerden, Accise, unb bergleiojen baf>m fliefjenben

©at^en gute Information faben."

Damit e« an foldjen ^erfonen mdjt fehlte, follten bie Äammern einige

junge 8eute, bei melden biefe Äapacität fidj entroeber fdjon finbe, ober bod)

ju hoffen fei, al« 9lu«fultatoren unter ber Hoffnung fünftiger 93eförberung

bei ü)rem ©oljloerljalten annehmen, aber bem Sönige oorljer $ur Approbation

oorfdjtagen. Diefelben füllten fo lange olme ®el>alt bienen, bi« fie bei oor»

faüenben »afdnaen roirflittj mit ©ef)alt angeftellt roerben fönnten. Damit

mar bie 3lbfdjlie&ung be« f)öf>eren öeamtentum« ju einer ®efellfü)aft«flaffe,

m bie niemanb 3u
fl
ai,9 fanb, al« roer barin geboren, angebafmt. JDütjrenb

bi«ber nod> f)äufig Süreaubeamte ju ben (jöljeren S3eamtenfteüungen 3ugang

gefunben Ratten, rourben lefetere balb au«fd>liefjlid) au« ber 3al)t ber Sfo«-

tultatoren befefct. 3ur 2lu«fultatur tonnten aber bie (Subalternbeamten nittjt

1) 2>te 3nffauttioit ber rurmiirfifdjen ftriege» unb ©omönrafammet b. 26. 1.

1723 f. bei «übenbed, ©ehr. I, ©. 31-77.
«otnljor, ®<fd)t<$tc 11. 4
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50 3?crfaffung ber Ärieg«* unb ©omänenlommern.

gelangen, ba fie ben längeren unentgeltlidjen Dtenft nid)t ju leiften oerutodjten.

Auel) in*em eioilbeamtentum greift feitbem bie ftrenge ©Reibung jnrijdjen

leeren Beamten unb ©ubalternbeamten plafc, bie bereit« im §eere beftanb.

Da« pljere (5ioil* unb üfölitärbeamtentum, in roeldje« unter ftriebria) ©il*

Ijelm I. ber gefamte »bei be« Sanbe« eintritt, oljne baß baburdj 23firgerlid>

au«gefd)loffen mären, fließt fidj ab unb bttbet nad) bem ©turj be« ©tänbe*

tum« bie neue fjerrfdjenbe ßlaffe im (Staate.

Unter ifjren 9Hitgliebern befaß iebe Äammer einen 9te($t«fonfulenten jur

ftüljrung ber fi«falif(f)en ^rojeffe. Da jebodj fünfcefyt 3afjre fjinburdj fein

einiger berartiger $ro$eß geroonnen roar, oerfugte ber Äönig 1728, baß über*

Ijnupt feine ^rojeffe me^r geführt roerben füllten.
1

) ©letd)rooo,l erhielten fidj

aber bie Äammerjuftitiare.

SBa« bie Departement«biibung innerhalb ber Kammern betrifft, fo jer*

fiel jebe iWeg«* unb Domänenfammer in sroei Abteilungen. Um ben bura)

ba« föealfoftem Ijeroorgerufenen Verwirrungen ju entgegen, mußte man auaj

Ijier roic beim ©eneralbireftorium auf eine geograpljifaje Verteilung ber

<3adjen jurüefgreifen. ©äfjrenb biefe aber bei bem ®eneralbircftorium, rao

man Daneben für einjclne Verroaltung«jroeige ba« föealftftem beibehielt, ju

einer oon 3afjrjeljnt $u Saljrjefmt ocrroicfclteren üßafdjinerie führte, gelangte

man für bie tfrieg«* unb Domänenfammern $u einer Verteilung, bie obwohl

gcograpl)ifd>, bodj jugleid) eine Verteilung nad) üKatcricn roar, aber gerabe

roegen iljrer geograpfjifdjen ®runblage flompetenjfonflifte unmöglich machte.

3ttan teilte nämlidj jebe tfrieg«* unb Domänenfammer in jroei Ab*

teilungen unb überroie« ber einen ba« flattje Sanb, ber anbem bie ©tobte.

Demnaa) umfaßt bie S^ätigfeit ber erften, ber fog. Domänenabteilung, melier

ftet« ber ftorftuieifter angehörte, bie tmter*, gorft*, ©renj* unb Äontribution«*

fadjen, ber anbem, ber #rieg«abteilung, Accife*, #anbel<, OJeroerbe*, SWilitär*

unb ^ßoliaeifacfjen. Die erfte Abteilung ift bie erweiterte Amt«fammer, bie

jroeite ba« oerminberte Äommiffariat. Sin ber ©pifce jeber Abteilung fteljt

ein Direftor, ber jroeiten Abteilung gehören ol« orbentlidp Üflitglieber bie

©teuerräte an, bie fid) jebodj nur ein !)albe« 3aljr am Amt«ftfce aufhalten.

Die ganje Verfaffung ber Ärieg«* unb Domänenfammern entfpraa) ber

oetf ireneuuDticttoxuuno, Dem «ontije tui ^enciaiotreuorutm cntipracg Dei

Äammerpräfibent, ben Üföniftern bie Dhreftoren. Öefetere fjaben baj>er ebenfo

roie bic üHinifter bie 23cridjte, roeld)e, roenn fie oom fladjen Sanbe fommen,

an ben Direftor be« erften, roenn fie au« ben <3täbten fommen, an ben

De« giueiten Departements ju rttoten jmo, ju eitirecnen unD einem jJtate i^rev

1) @. bie SKarginalia bei ^oerjler, 3riebri<^ SBil^elm I. I, «n$. ©. 67 ff.
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Abteilung jna»fc$wiben, ber barüber in einer ©ujung ber Äricg«* unb

Domänenfammer SBortrag fjfflt, worauf ba« gerann ber ßammer ben 93e-

fd)(u§ fafjt.

Die bereite in ben 3nftruftionen be« (Seneratbireftorium« für bie üttit=

glieber ber $lmt«fammern unb ber Äommiffartate gegebene 33otjd)rift, bie

©täbte unb Sinter öfter ju bereifen, rourbe jefct roieberlroU. £)ie SDKtglieber

ber Ärieg«* unb Domänenfammer fottten täglidj mit Sfo«naljme ber «Sonn-

tage unb ber beiben erften geiertage an ben brei Ijoljen geften im ©ommer

oon 7, im ©inter oon 8 bi« 11} unb 9tac$mtttag oon 2 bie 6 Ufjr

fammenfornmen. ©er eine ©tunbe ofjne (Srlaubni« be« $rä"fibenten unb otjne

burdj Äranfljeit oerljinbert ju fein, ju föät fam, Ijatte 50 £ljlr. ©träfe m 3af)fen,

roer gar nidjt fam, oerlor ba« erfte mal ein fed)«monatticf>e« ®eljalt, ba«

jroeite mal rourbe er cum infamia fofftert. ©ödjenttidj sroeimal Ijatte ber

(Sfjef be« Äoflegium« mit einigen 3flitgliebern bie flaffe ju reoibieren. ©ämt*

ficfje 2)«tglieber ber Äammer roaren »erfönfid) o&ne Unterfdfieb, ob fte bieder

bei bem Äommiffariat ober ber Äammer gearbeitet, forooty für bie Ober*

fteuer* roie für bie £>omänenfaffe haftbar. &anb ft$ &« ber Äaffenreoifion,

bafc oon einigen Beamten ober $äd)tem bie (Selber nidjt ridjtig einliefen, fo

mu§te fofort jur £erbeifd>affung be« ®etbe« bie nötige «norbnung getroffen

unb, roerat bie aüergeringfte Äonfufion bemerfbar roar, unoerjügtid) ein

SDfttgUcb be« Äoöegium« an ben betreffenben Ort gefajitft roerben, mn
ben 3uftanb ber Äaffe unb ben Orunb be« SJeraug« grünblidj ju unter*

fitzen.

3ü)ie Snftruftionen ber Kammern umfaffen aufjerbem bie gefamte oon

ifmen einjufdjlagenbe 53crroaItung«politif unb roieberfjolen faft roörtlid) bie in

ber 3nftruftion be« ©eneralbhreftorium« getroffenen 23eftimmungen. (5« rohrb

auf biefelben bei 23eforedjung ber einjelnen 93erroaltung«jroeige jurütfmfommen

fein. 9teue Snftruftionen, bie befonber« eine nodj ftrengere Äontrotle be«

flaffenroefen« jum ®egenftanbe Ratten, ergingen am 18. 9. 1731 unb

1738.

£)ie Oberbe^örbe ber Kammern roar ba« ©eneralbireftorium. Unmittel«

bar bei bem Könige anaufragen unb Sorftelumgen $u madfjen, roar ben

Sommern nur für ben ftatt geftattet, bafj au« bem ©enerafoireftorium fein

93efd)eib erfolgte, ober roenn ju ber 3eit, in ber ber flönig felbft in ber ^roornj

jugegen roar, etroa« eilige« ootftet. ©enigften« jebe ©odje einmal fjatte bie

Sammer an ba« (Seneralbireftorium ju berieten unb jroar „mit aßen Um*

ftönben, fonber roa« ju übergeben, roie bie ©adjeu bort laufen, roa« bafefbft

pafftere, roie ein ieber S3ebienter fein Devoir t^un, roie bie ftelbfrüdjte fteljen,

roie f)odj ber $reiö be« ©etrebbe« feü. unb roa« etroa neue« unb remarquable«

4*
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52 £>te JBenoaltuugöemtcüuug.

roeiter ju referircn oorfatten mögte, roie ber Slbel firf) aufführe, ob er oufjer

Öanbe« biene, u. f. ro.
1

)

(Segen bic ritterlichen Cmtfcfceibungen ber Stieg«* unb Domänen*

fammern gab e« rote gegen bie ber Sommiffartate ba« Beneficium euppli-

cationis, ju roeld>em 3roetfe bie Hften an ba« ©eneralbireftorinm einju*

[cnben roaren.
8
)

A;ie einzelnen tfttmmerDepanememe, lüeiaje mmmeyr ote -üerrcainttigö*

bejtrfe für ganj ^reufjen mit alleiniger $lu«naljme ©clbentö bilben , finb

folgenbe: 1. Da« preuftffcf)e ju Sömg«berg, 2. ba« liujauifdje au ®um*
binnen,

3
) 3. ba« pommerfdie am 22. 11. 1728 nodj ju ©targarb, am

1. 6. 1729 $u (Stettin, 4. ba« furmärhföe ju Berlin, 5. ba« neumärfiföe ju

Süftrin, 6. ba« magbeburgifdje ju 2Jtogbeburg, 7. ba« fyifoerftcfotifäe ju

Jpalberftabt, 8. ba« Departement ber Sammer $u aflinben, roeldje« ba«

ftürftentum üftinben, bie Öraffdjaft SRaoenöberg unb naa) Aufhebung ber be*

fonberen Serroaltung für bie oranifa)en (Srbfd)aft«lanbe audj Eecflenburg unb

fingen umfaßte, 9. baß Departement ber Sammer ju Steoe für Steoe*äRarf

unb attoer«.

Widjt in biefe a$erroaltung«organifation eingefügt rourbe aHein ba« §er$og*

tum Leibern. 3n bem jroifajen Satfer Sart VI. unb bem Sönige abgefdjloffenen

t5e)fton«oertrage oom 12. 5. 1713 fjatte fidj nämlic^ lefeterer oerpflic&tet, aüe

«Stellen be« &mbe« nur mit eingeborenen ju befefecn, roeldje eibtid^ oerftdjer*

ten, bafc fie fattjotifdj feien, für bic 3uftijoerroattung ein befonbere« Tribunal

ju errieten, bamit bie Untertanen nidjt aujjertjalb be« Sanbe« oor frembe

(9erid)te gebogen roürben unb überhaupt bie beftef>enbe SSerfaffung be« Öanbe«

m ifpretn bieijerigen 3uftanbe ni belaffen. Da« §er$ogtum beftanb nun au«

acf>t Ämtern, ben ©täbten Leibern, Straelen, ©acfyenbonf unb neun #errlia>

feiten, unter ber 3uri«biftton Hjrer SBefifcer ftetjenb. 3tn ber ©phje ber

hinter ftanben bie Ammanie ober Droften, bie nac§ nieberlänbiföem 33er;

roattung«recf)t, roie e« in ber oorigen <ßertobe aua) in Äleocüßarf unb

2Hoer* galt, mit ber 3uftt> unb ftinanjoerroaltung nid)t befajjt roaren. Die

oberfte &mbe«bel)örbe bilbete eine 1714 aunäd)ft nur prooiforifdj, bann

befiiütiu errichtete , au« einem ©ouoevneur unb mehreren töäten beftcljcnbe

Sommtffion für bie ^olijei* unb ^inanjoerroaltung ju ©eibern. Regierung««

1) 3nihr. bet form. Äammet ö. 26. 1. 1723.

2) Ouicfmann, @. 1170 v. 3. 3. 1724.

3) 8<f)on oor 1723 t)atte ?itf>ouen juerfl eine befonbere SlmWtammerbepntotioii, bann

eine amwfommer erijolten, wabrenb eö unter bem Äönig«berfler «ommiffariot blieb, »ei

ber 9teform »on 1723 mürbe e« bonn abminijhatit» »on Greußen gonj getrennt unb erbirit

eine eigene Jtrkfltf* unb 2)omänentanuntr.
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9Ififlren$mni jtüifrfjcit 3ufHj) unb $era>a(tnnß. 53

fpradje blieb audj nad) ber preuftfdjen SSefifcergreifung bi$ jttr Abtretung beö

Öanbeä an SJranfreidj bie nieberlänbiftfje.
1

)

92ad)bem burdj bie Söiflmng ber Äriegö* unb Domänenfammern bie ge*

fainte innere &mbe$oerroauung in einer SSeljörbe Dereinigt mar, blieb jur

$erfteuung einer prompten, burdj Äompetenjfonflifte ntajt gehemmten 35er*

roaltung nod) eine Aufgabe ju löfen, bie fteftfteüung ber G&renjen gnrifdjen

3ufti| unb SJertoaltung. @o (onge bie 9ted)t«beftänbigfeit ber neuen Orb*

nungen be« abfoluten <3taate8 noa) niajt über jeben .Sroeifel ergaben, unb fo

lange bie ©eridjte nidjt roie bie SBerroaltungdbeljörben oon jebem ftänbifdjen

(Hnffaffe befreit roaren, fonnte ben ©engten nidjt bie ©eridjtöbarfeit, foioeit

bei berfetben ein ftaatlid)eö Sntereffe int (Spiel mar, jurfiefgegeben roerben.

Den ÄriegS* unb Domänenfammern oerblieb baljer bie ben SlmtSfammcrn

unb ftommiffariaten Ijiftorifd) aufteljenbe SeriDaltungSgeridjtSbarfeit. 93ct ber

Stbgrenumg ber 3uftänbigfeit $roifdjen 3ufti$* unb SBerroalümgSbeOÖrben oer*

blieb man bei ben fafutftifdjen 93eftimmungen, roeldje burdj bie SSerorbnungen

oon 1713 unb 1715 getroffen toaren.

(Sine üollftänbig neue Slbgrenjung mürbe nur für bie Heumar! burdj

ba$ Grbift oom 10. 12. 1725 oer[ud)t.
2
) 95or bie Äricgö* unb Domänen-

tammer gehörten bemnadj ©trettigfeiten ber ^rioatleute unter etnanber, über

SDJilitaria, $oli$ei*, 93au*, ©eroitut* unb anbere ber Ärieg«* unb Domänen*

fammer nadj iljrer 3nftruftion übertragene @adjen, roenn fie ber (Stcuerrat

triebt oorljer an Ort unb ©teile abmalen fonnte. 3n jroeiter Snftaty ge-

hörte oor bie Summer alle*, maß bie ^inangoerroaltung ber ©täbte betraf,

namentlid) bie 3JHet* unb Kaufverträge berfelben, foraie ©treitigfeiten ber

SDiebtatftäbte mit ben ©eridjtsfjerren. ferner mürben ber Äammer übertragen

©treitigfeiten ber SBauern unter einanber über bäuerlidje ober Ärebttoerljält*

niffe, bamit bie Sauern bura) ^rojeffe nidjt erfdjöpft unb ju ©taatalciftungen

unfähig gemalt werben füllten.
3
) $ludj 23efd)roerben über ^rägraoation bei

ben öffentliajen Saften unb ©renjftreitigfeiten groifdjen Ämtern unb ©täbten

gehörten oor bie flammer, wogegen bei Orenjftrem'gfeiten ber Ämter unb

©tffbte mit bem Slbel wie bieder eine gemiftye Äommiffton au« ber Äammer

unb ber Regierung bie <5ntfd|eibimg treffen follte. 2Bie ba« (Sbift felbft fagt,

maren hiermit bie Zweifel, tueldje nadj ber SBerorbnung oom 25. 4. 1715

1) ». 6$aumburg, Ä. griebria) I. unb ber 9Keberrbrin in ber 3tför. f. px. ©efö.

1879
f 6. 176 ff. gtf^Mr m- »«tr. III, 1, ©. 190 ff.

2) Mjliu«, C. C. M. II, 1, ©. 762.

3) (Sbenfo würbe burd) 9?erorbnung uom 30. 6. 1739 für Bommern ber ftriegä«

nnb Stomänenfaintner bie Äogmtion in (grbfdjafw* unb Stnöfteuerfadjen ber Hmtöbaueru

unb bereu Äinber übertrogen. Ouidmann ©. 125.
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54 Die fremjöfififte ilroDinjialüerwaltung be« 18. 3f|W.

inbctrcff ber ^rioitegteu*, Öfonomie*, ^oftjet*, Subcnbou* unb ©raufadjen ort«

ftanben waren, erlebtgt. ffienigften« roaren burdj biefc eingeljenben fafui-

ftifdjen 93eftitnmungen bic Äompetenafonflifte auf eine äujjerft geringe 3ul)l

befäränft.

<S jr f u r 8. Stnalog ber Stellung bei Steuerungen al« Verwoltung«beljörben unb

ber Äriegs« unb Domänentammern tft gleichzeitig in granfreia) bie ber ®ouDerneure unb

3ntenbonten. Die (BouDerneure, oblige Herren, oft erblia), |lnb bie alten Srobinjialftatt*

kalter au« ber 3eit be« Übergange« &om ftänbifa)en jum abfoluten (Staate. Von ber

eigentlichen Verwaltung ftnb fte faft ganj Derbrangt bura) bie Vertreter ber neuen fi«fa«

Uferen ©taat«tbee, bie Sntenbanten, beliebig abfetjbare bürgerlia)e, b^ften« neu geabelte

©eamte, bie wie bie Ärieg«- unb Domänenfammern bie gefamte ginana« unb Voli$ei»Ver*

waltung in iljrer $anb öereinigten. aBäb,renb bie Äontrotte be« 3ntenbauten al« eine«

©njelbeamten allein bura) bie (Sentralregierung erfolgeit tonn, trägt bie foDegialifdje

&rieg«* unb Domäncntommer mit ber folibartfdjen Haftung iljrer SRitglieber bie Kontrolle

hauptjädjlidj in fidj felbft. Der ©taat be« 18. 3b,b«. oerfolgt in grantreia) unb Greußen

biefelben ßweefe, aber mit öerfdnebenen SRttteln, bort bura) ein fajranfenlofe« ^räfeften»

ft|fiem r
bjer bura) eine foltbe, follegialifa)e Verwaltung. Die erfolge ftnb benn aua) feb,r

Derfa)ieben. 3n granfreia) bleibt bie giöfalität ber au«fa)lieflia)e ©efia)t«punft, ber «bd

be« ganbe« giebt fia) ju tt)rer UnterftüQung nia)t t)er. 3nfo(gebeffen wirb bie Verwaltung

faß auöfcfrtiefilia) bura) bürgerlich Stotürier« geführt, we(d)e allen gefeflfa)afttld)en 3ntercffen

fern fielen. S5Bäb,renb ber Äbel jum $ofabel wirb, tritt bie Dotlftänbige ©a)eibung Don

©taat unb ®cfettfa)aft ein. IS« Ijätte für eine Veleibigung gegolten, einem Ijofjen Hbligen

eine 3ntcnbantenftefle anjubieten. Der «bei leiftet alfo bem ©taate gar nia)t« meljr, be-

hält aber feine Vorredjte. 3n Vreufien füfjren ben Sampf gegen ben ftänbifa)en ©taat

atterbtng« aua) faß nur Vürgerliä)e. SJladjbem aber ber ©ieg errungen, tritt ber gefamte

%M be« Sanbe« in ba« ©Dil» unb SDitlitärbeamtentum ein, SRitglieber ber erfteu gamilien

brängen fia) ju ben Sammern. Merbing« ftnb aua) in Greußen bie au« bem Matrimonial*

floate ftammenben Befreiungen ma)t meb,r berechtigt, «ber inbem ber «bei in bie regierenbe

Jtla|jc eintritt, lamunDct oer in ijiüiitraaj pe|tctyenpc .uontra|i ^utiajen iKcajt uno veittung,

milbern fia) bie Oegenfäfce.

SBa« bie Verwaltung«geriä)t«barfeit anbetrifft, fo war biefelbe in granfreia), wo

infolge ber Äüuflia)feit ber 9üa)terfteflen bie Troninjtalgeria)t«t)öfe, bie Parlamente, eine

DoQtommen unabhängige ©teüung einnahmen, ein Diel bringenbere« iBebürfni« at« in

Greußen , wenn man bie Verwaltung nia)t bei jebem ©a)ritte Dom ©tänbetum Ijemmen

laffen woüte. 3at|lreia)e bie Venoattung betreffenbe Verorbnungen be« 18. 3b,b«. erflären

bat)cr, ba§ bie au« benfelben entßeb^enben ©treitigfeiten nia)t Don ben orbentlta)en (Senaten,

fonbern Don ben 3ntenbanten unb in jweiter 3nftanj Dom ©taat«rate entfa)ieben werben

foOen. Da bie ©efrtje ber älteren 3^ biefe Älaufcl nia)t enthielten, ^alf man fta) mit

bem fog. Droit d'drocation, b. b,. man gab ber Verwa(tung«bef)örbe bie Vefugni«, alle

^rojeffe, bei benen ein öffentliche« 3ntereffe im ©piele war, ben ®eria)ten ju entstehen unb

felbft jn entfa)eiben. Äompetenjabgrenjungen jwifa)en 3ufH) unb Verwaltung waren batjer

in r5rantreia) lein Vebürfni«, ba bie Verwaflung«bef)örbe au«fa)(ieg(ia) barüber entfa)ieb,

wa« fte Dor it)r gorum jie^en wollte. SBÖr^renb ferner in Greußen feft organifterte Ver«

waltungdbehörben mit berfelben Unab^ängigleit wie bie ©eridjte foüegialifa) entfe^ieben, jog

ber 3ntenbant nur einige Grabuierte für jeben einzelnen gall ju, unb bie Cntfcf|eibungen

biefer augaorbenUia)eu «ommifftonen, bie unter Umftänben felbft bic £obe«ftrafe au«fprea)en
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tonnten, würben ganj naä) 3i»etaä|?tgiettflgrfinben unb nacb, Hmocifungen Hon oben gefeint,

»eben ber beifpiellofen Unab^ängigfeit ber Parlamente fkf)t il>re tooHflünbige SDIa^tloftgtett

gegenüber bem f<f>ran!enlofeften Sefootismitfl ber SSerwattungögeri^tebarfeit. Hud) in biefer

$mftd)t ftellt Greußen eine SKilberung unb SJerfB^nung ber ©egenfäfee, ftranfreid) eine

3$erfa)ärfung berfelben bar.

Map. V. J0U (OntrÄlwnoÄllunj.

£)er ©eljeime Rat mar urferünglidj gebaut al« oberfte SBerroaltung«*

beerbe be« Staate« für alte 3roeige ber SSerroaltung. Roaj bic ©eljeimc*

rat«orbmmg oon 1651 Ijatte biefen ©ebanfen feftpfjatten gefugt. $ie

ßl)ef« ber bamat« gebitbeten neunjeljn Departement« roaren nur bie Re-

ferenten im ©eljetmen Rote unb bie uortragenben Räte be« dürften, roäljrenb

bie follegialifdje Beratung unb 93eföliejmng be« ©efjeimen Rat« über alle

3roeige ber SSerroaltung unberührt blieb. Die SMrdptjrung ber Reatunion

ber einzelnen ^roDinjen in oerfd^iebenen 3roeigen ber Sßerroattung Ijatte nun

ober jum STeil fdjon unter bem großen fturfiirften, nodj metyr unter feinem

Stadjfolger, $ur Silbung neuer, bem Reimen Rote ni£§t unterftellter 93er*

roaltungebeljbrben für ben ganjen «Staat geführt. <So [Rieben Domänen*

Derroaiiung, Sntenbanturroefen, $oliaei* unb (Steueroerrcaltung au« ber

SBerroaltung«fe&äre be« (Reimen Rat« au«, roäljrenb er mit ber flirdjen*

üerroaltung öon Hnfang an nia)t befaßt mar, unb üjm bie Redjtforec$ung

bimf) ©Übung be« ®el). 3uftijrat« entjogen mürbe.

$>imfj bie SBilbung ber neuen oberften Skraafomg«beljörben, bie man

al« foüegialifa> 2ttinifterien bejeia)nen f3imte, muffte bie ganje «Stellung

be« Oeljeimen Rat« eine anbere werben, er mar nidjt mein- bie einige

oberfte 5Berroaltung«beljörbe, ba iljm außer ber Mtiaoerroaltung unb ben

2eljn«*, §ol)eit«* unb ©nabenfadjen fein S3erroaltung«3roeig geblieben mar.

!Diefer Deränberten «Stellung be« ©efjeimen Rat« f)atte fdjon Danfetmann

Redmung getragen, inbem er bie S^ef« ber neuen Megialen aKinifterien

fämtlidj al« ümtgtieber in benfetben berief. <S« mar jefet bie attöglidjfeit

gegeben, ©egenftänbe, bei benen oerfdjiebene 5Bern)altung«bepartement« beteiligt

maren, im ©eljeimen Rate m beraten, unb namentlia) Äompetenaftrehigfeiten

jroifdjen ben einjelnen £entralbel)örben oon il)m al« flompetenjgericfitöljof

entfdjeiben ju laffen. ®leirf)rool)l ruljte ber «Sdjroerpunft ber SBerroaltung

nk&t meljr im ®ef)eimen Rate, fonbern in ben neuen oberften (Scntral*

bei) Lüben.
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56 Xliiiti^feit ttß ®cf). Stattf.

Xrofc bes geringen ©ei^äftsumfangcs bcö ftetjehnen WatS oerfuc^te

tfrtebridj ©ifljefai I. bafb ttac^ feiner £Ijronüefteigung nod) einmal eine

neue $)epartement8einteitung burdjuifüljren. 3m|öc^ft fjatte jeber Gljef einer

(Sentratbefyörbe atö SDfttglieb be$ (Reimen Wat8 in biefem fein 9?effort ju

oertreten. SDie bem ®eljeimcn Wate nodj unmittelbar oerbtiebenen Oefdjafte

waren außer ber Sufrijoernjaltung bie &fm$*, §ol)eit$* unb ®nabenfad)en.

Diefe würben unter fedj« ®el)eime diäte unb jroar berart oerteUt, bafj

niemanb bie «Saasen auö feiner $eimatprooinj erhielt. 9tad) ber 2?cr

orbnung Dom 3. 4. 1713 befam ber ®raf oon Doljna bie SReumarf unb

Bommern, oon 3tgen Greußen, oon <ßrinjen Äteoe, bie oranifdjen ßrbfdjaft«*

tanbe unb Obergelbern, oon ©laöpeit SQfinben, ÜRarf unb Waoendberg, oon

©artfjolbi bie Äurmart, oon Äamefe Üttagbeburg unb §alberftabt fiberroiefen.
1

)

üttit Unrcdjt Ijat man in biefer Verteilung eine Verbinbimg be« $ro*

oinjial* unb $ealft)ftem« gefe&en. Star ©eljeime Wat oereinigte jefct in ftdj

bie ftunftionen jroeier gang oerfdjiebenen 93eb,örben. @r mar bie Verfammlung

ber (Sljefs ber oberften Vermaltungöbeljörben, baS ©taatSmtoifterium, unb

in biefer Crigenfa^aft ljöd)fte beratenbe S3eljörbe unb Äompetenjgeridjtdfjof.

$ier fjatte jeber VerroaltungSdjef bie (©adjen feine« Weffort« oorjutragen, e$

fanb alfo eine Verteilung nadj SKaterien ftatt. üDer ©eljeime Wat mar

aber außerbem nod) unmittelbar bie oberfte Verroattungöbeljörbe in fieljnS*,

Spoljeit«* unb (Sfotobenfadjen. $>ier mar eine Verteilung nadj Materien burü)

bie Statur ber «Sadje ausgefdjloffen. SBemt man alfo eine Verteilung oor*

natpn, fo mar nur eine foldje nadj ^roüinjen möglid). ipterin (ag nicfjts

meniger atö eine Vcrquicfung oon Weal* unb ^roomjialbepartementö ju bem

,3iuecfe, bie partifularlftifdjen £enben$en ju oernidjten.*) 92ur baburd), bafj

ber ©efjeime 9tat eine Vereinigung ber ©pejialreffort$ unb gugleid) cht

©pejialreffort felbft barfteüte, unb baf? man für bie $e)'a)äft$uerteUung biefer

beiben oerfdjiebenen, im (Steinten Wate gleidtfam burdj $erfona(union Der«

einten Beworben einen oerfdnebenen (£intet(ung6grunb annahm , gemimtt cd

ben Slnfdjein, al« babe bei ber einen Vef)örbe eine Verquidung ber Weal*

unb ^ProoinjialbepaTtementS ftattgefunben.

$)er 0>)cfjeime Wat mar aber nidjt nur ©taatöminifterium unb oberfte

SWjörbe in Selm«*, $of)ett** unb ©nabenfadjen, fein Stenum mar aud)

1) Älaörotb. unb CSoflmar, ©efd). be« ©Ml. ©efj. @taat*rat«, ©erltn 1805,

©. 229. 2)aj} nur bie Ce^nS», §of>eit«« unb ©nabenfadjen nad) ^robinjen bcrteilt waren,

erajebt fid> u. o. au* einem ©riefe beö fädjfifdjen ©efanbtcn t>. SWantcuffel ö. 9. 4. 1713,

wo e# ^eißt, „le Departement des graces et des charges" fei in ber oben enua^nten

ffleife unter feä)« 3Riniper »erteilt n»orbcn. ©gl. 2)ro»»fen # a. a. O- IX, 2, @. 24, <R. 2.

2] ©o 3faacfot|n, Oefd). be« pr. Beamtentum« UI, @. 12
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oberfte 3ufn>erroalhutg«bet}ö'rbe, ein follegialifdje« Suftiamhrifterium. Rur

bie 9fed)tfpredjunQ, bie früher bem ©cfjeimen Rate augeftanben Ijatte, mar

auf ben (Reimen ^ufti^rat übergegangen, roäfjrenb il)m bie 3ufh>erroalhmg

Dablieben mar. Sei biefer fanb eine Verteilung nad) ^rooinjen nidjt ftatt.

(Seit griebridj ©itfjelm I. rourbe e« (Sitte, baß bie $räftbenten ber oberften

®eridjt«fjöfe ju S3erlin al« Referenten für 3nftijfa^en in ben ©efjeimen 9fat

eintraten. Die ®efö)äft«oerteitung erfolgte bann in ber ©eife, bafc ber eine

ba« Referat hl 9ttilitär*, ber anbere in (Siotljuftijfadjen Ijatte, roäljrenb ein

Dritter ba« Korreferat übernahm.

Da« 93üreau be« (Reimen Rate bilbete bie (feinte @taat«fanjlci,

roeldje in fünf bi« fed)« Abteilungen verfiel. Sin ber <Spifcc einer ieben ftanb

ein ejcpebierenber ©efretär mit bem Eitel eine« ®ef)eiinen Rat«. Der

©efdjäft«gang bei ben ßrjjebitionen rourbe neu georbnet buraj ba« Kanjlei-

regtement oon 1716. 1

)

Die alte ©tetfong be« ©eljeimen Rat«, bie fdjon burdj bie 93ilbung

ber aafjlreidjen ©peaialreffort« erfdjüttert mar, mußte ooUftänbig eine anbere

werben mit ber auneljmenben Äonfolibation biefer <Söeaialreffort«. (5« ftanben

Ijier neben emanber ba« Ober*Domänenbirectorium, bie (Setjeimc $offammer

unb bie ©jatulloerroaltung für bie Serroaltung ber Domänen unb Regalien,

ba« ©eneralfrieg«fommiffariat für bie 3ntenbantur*, $0(13«* unb ©teuer-

ocrioaltung unb ba« ©eneratpoftmeifteramt. Da« Ober-Domänenbireftorium,

infyrünglid) baju beftimmt, bie Reform ber Äammeroerroaltung in bie $anb

ju nehmen, mar feit bem (Sturje ber ©artenberg'fdjen JBerroaltung Doli*

ftänbig bebeutung«lo« geworben. Räubern oon ben fünf SWitgliebern Stobt-

ljol$ 1700, <S{jroalforo«fb, 1702 geftorben unb £amratf) 1707 abgefefct roar,

blieben al« SRitglieber be« Kollegium« nur nod) Hartenberg unb Söittgenftem.

3u biefen beiben trat 1709 Äamete, melier nad) beren «Sturj allein übrig

blieb. Die »e&örbe mar alfo t^atfäa^lia) befeitigt, roäljrenb fte redjtliaj

|OuüC|ianD.

Slujjerbem ertfn'erten al« oberfte DomäncnDerroaltimgdbeljörben ba« Ober-

jägermeiftcramt, bie §offtaat«fäffen- unb S^atuÖDermaltung. Die Der-

ifyebenen ©eljörben roaren erforberlid), ba nidjt bie Erträge aller Domänen

in bie <3taat«raffe floffen, fonbem bie ber (^atullgüter, ftorften unb oer<

)a)ieoener jncgaiten jur Den pei|onucijen itfCDary oes 5tomg« Detttmmt roaren.

3ene redjtlidje <Sonberuug rourbe burd) bie SBerorbnnng Dom 13. 8. 1713 8
)

befeitigt, roeldje aud) bie Gljatullgüter, ftorften unb alle Regalien für «Staat«»

1) 3faacfol)n, o. a. D. III, <S. 14.

2) Mylitu, C. C. M. 2, 3, 9tr. 13.
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58 ©mfratfinanjbireftorium unb ©enevatfrie^fomntiffariot

eigentum crftärte unb fie mit ben übrigen Domänen Bereinigte. Den <ßlan

^iciju muß ber Sbnig jeboch fdwn mehrere Monate Dornet gefaßt ^aben.

yiux fo erflärt e« fid), baß er bereit« einige Sodjen nach feiner ST^ron»

befteigung burdj Verorbnung oom 27. 3. 1713 1

) bie befonberen Verwaltung«*

beworben befeitigte unb eine einjige obcrfte Sehörbe für bie Verwaltung ber

Domänen unb Regalien errichtete.

Stach biefer Verorbnung mürbe ein ©eneral'5imnj*Directorhnn be*

fteilt ^ unb ihm bie Verwaltung fämtlicher Domänen unb Regalien über«

tragen. Die neue SSchörbe beftanb au« acf)t 9?äten. Die bereit« burch

griebrid) bei ber ©eheimen $offammer unb bem ®eneralfrieg«*

fommiffariat eingeführte Sitte, baß jebe biefer Vehörben jroei (S^efd befaß,

ging auch auf bie neue 93et)örbe über. Die ganje Verwaltung roar fo feljr

oom ÄoÜegialprtnjipc burajbrungcn, man tyteft in bem 2ttaße eine gegenfettige

Äontroüe felbft ber ^räfibenten für erforberlich, baß man barüber bie ein*

Zeitliche Seitung $rei« gab. ©o erhielt benn auch ta* ©eneral^ftinanj*

Direftorium anfang« fogar brei, foäter jmei oerantwortlidje Leiter, oon

benen jeber <5ifc unb (Stimme im (Reimen töate, ben Vortrag beim

fiönige unb bie Äontraftgnatur bei ben ®efefcen hotte. Die einjelnen oom

(General * ftinanj * Directorium reffortierenben ®egenftänbe ber Verwaltung

waren unter bie einjelnen ÜÜHtglieber berart oerteilt, baß bem erften ©pf
ber Vortrag in Domänenfadjen, bem jroeiten in Sfoffen = unb Rechnung«*

fachen, einem Dritten üttitgliebe in ^oftfadjen, ben übrigen in ben anbern

Negotien, bem ©berjägermeifter, welcher ebenfall« ÜDft'tglieb be« Kollegium«

war, in ftorftfadjen jufleC. Die Vefchlußfaffung ftanb bagegen allein bem

Kollegium ju, welche« oerpfüchtet war, täglich Sifcungen ju hatten.

©o war feit bem Regierungsantritt ftriebrich ©ilhelm« I. bie gefamte

innere Verwaltung mit au«nat)me ber 3ufn>, Sehn«*, Roheit«* unb ®naben*

fachen, für bie ber ®et}eime »tat bie oberfte S3e^örbe blieb, jwei oberften

Verwaltung«behörben übertragen, bem ®enerat^anj*Directoriutn unb bem

®eneralfneg«fommiffariat. 3ebe biefer 23chörben hatte ü>e ßofal- «nb ^ro*

oinjialoerwaltungöbehörben, jene« bie Domänetwächter, Departementträte,

ben früheren 2lmt«räten entfprechenb , unb bie Hmtßfammern, biefe« bie

Sanbrätc, Stcuerräte unb Äommiffariate. Der 93eho'rbenorgam«mu« war

alfo ein burchau« jwecfcntfprechenber. 3ebe ßentralbehörbe hotte ihre eigenen

Organe, e« waren biefe nicht, wie e« 3. 93. ^eutjutage oielfoch ber fcill ift,

bie Organe oerfdjiebener Gtentralbehörben. Der föroage $unft beftanb aber

1 %mad), «ift «eitrige, Zeil III, »anb 1, ©. 123.
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nudj in ber (Sentrafinftanj ht ber mangelhaften Slbgrenjung bcr 3uftälrt)t0feü

bcr Derfdjiebenen 33ef|örben.

Sitte 93erfud)e, bie 3uf^nbigfcit bcr £ommtffariate unb Domänen*

beerben abzugrenzen , waren mißlungen. Da eine ßöfung bed knotend un*

möglich mar, befdjlojj ber Äönig ifjn $u burdfjhauen. %m 24. 1. 1723

erging ein fomglidje« 92otifttation$patent folgenben Smhaltä: „Die beüben

Collegia be$ General-Commissariats unb General-Finantz-Directorii roerben

gemattet) aufgehoben, dagegen rohrb ein befonbereö General-Ober-Finantz-

Sriegeä* unb Domainen-Directorium , unter @r. Äönigl. 9ftajeftät (jöajftcn

Praesidio angeorbnet, melaje« bie ju gebauten betiben Collegiis üorljin

gehörig geroefene ©adjen maln-nimmt, unb fid) angelegen feün läffet, bie

3üf)t unb Sßahrung ber Untertanen ju oermehren; bie Commercia ht

florissanten 3uftnn^ 3U bringen; öbe unb müfte Sßtä^c, aud) müfte «Stetten

in ©tobten $u bebauen; bie müften ipufen unb £öfe aufm platten Öanbe

ju befefcen; bie Manufacturen oon atterfjanb SBaaren ju oerbeffern; neue

Manufacturiers im ßanbe anpfejjen; ben Debit ber im Sanbe fabricirtcn

Saaren ju beförbern; bie beroaajfene $kfer unb ©iefen uhrbar ju machen;

eine gute Policey einzuführen; bie Praegravationes ber Untertanen bei ben

publiquen Saften ju Ije&en; auf bie ^efthaltung oon 5Ereu unb ©tauben bei)

©ernadjtung ber Domainen ju feljen; unb roa« fonften jur SBofjtfaljrt be«

?anbe« gereidjet."
1

) Damit mar bie Bereinigung ber gefamten inneren

Sanbedoermattung, ber 9ßUitär*, <ßo(tgei* unb ftinanjocrroaltung in einer

ßentratbehörbe au«gefprod)en. Die bamalG nodj nid)t beabfid)tigte 25er*

etnigung ber ^roDinjiatbehörben, ber ttmtefamntent unb ßoinmiffariate, mar

nur nod) eine ftrage ber &c\t unb erfolgte thatfäajlia^ fdjon nad) menigen

SBodjen. @a>n einen üßonat oor (Srridjtung be« ®eneral*Ober*ginanj*

&rieg«* unb Domänenbireftorium$, geroöhnlidj al« ©eneralbireftorium be*

jeidjnet, mar ber ©efcfjäfWgang unb bie oon ihm ju befolgenbe S3ermalhmg«*

politif burd) eine $um Seit oom Äönige felbft oerfajjte 3nftruftion oom

20. 12. 1722 geregelt morben.*)

^räfibent be« ganzen ©enerafoireftorium« mar attein bcr Sönig. Sin

ber ©püje ber fünf Departement«, in bie e« jerfiel, ftanben fünf birigierenbe

aWmifter, uterft ©rumbforo, ßreufe, ©örne, ftudjö, bann 3. H. Äraut unb

Äatfdj, melden fiebjeljn ®efjeime ftinanj*, ÄriegS* unb Domänenrätc al«

3(ffefforen beigegeben maren. Diefelben hatten ben töang unmittelbar nad)

ben roirfttdjen (Seheimen töäten. SBurbe eine ©teile oafant, fo Ratten bie

1) Mjrlia», C. C. M. VI, 2
r 9tr. 153; Qutdmamt, ©. 299.

2) @. biefefbe flanj abßcbrudt Gei gotrfter, griebri$ SBBUljclm I, ©anb 2, ©. 172.
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60 Xljötigfctt bc« ©merafbtreftimimt*.

fünf birigierenben 9Rinifter einen neuen 9fat oorjufdjtagen. Die oorge*

fdjlagenen foUten fo gefd)icfte &ute fein, al« roeit unb breit ju ftnben nnb

jronr oon eoangelifdj reformierter ober luh>rifd)er Religion, bie treu unb

reblic§ finb, bie offene Äöpfe haben, roeldje bie ©irtf^oft oerfteljen unb fie

felber getrieben, bie oon ßommerjien, ÜHanufaftur unb anberen bat)in ge*

hörigen ©adjen gute 3nformation befifcen, babei audj ber fteber mächtig,

oor aüen Dingen ober angeborene Unterteilten. SSon (efeteretn (Srforbemis

füllte nur in auferfleiuöfyniidjcn Säuen abgelesen loerben. Dem Simourfe,

oay Dtc itiargitcDci ocvj oicncrniDircttortumc ineger entroeoer m Kammer*

ober in @teuerfadjen gearbeitet, begegnete ber flönig mit ben ©orten:

„hierauf bienet jur Hnhoort, baß ffiir bei biefem @eneral*Ober*5inanj*

ärieg«* unb Domänen*Dtreftorio fo!d>e fieute befteüet, oon melden ffiir

roiffen, ba§ fte alle Söerftanb unb &ipacität ^aben, um fidj binnen firmer

3eit in ben Commissariats-Affairen ebenfo habil gu machen, al« fie e« m
ben Cameral-@ad)en finb, ober roenn fte oorljin Commissariats-Sebtente

geroefen, in roenig SRonaten ebenfo gute Lumieres, 9ina)ricf)ten unb ©efdncf*

lidjfeit in Cameral-@ad}en $u erlangen, al« roenn fie fdjon oor einigen

Sauren Ijer al« Cameraliften gebienet gärten."

3eber 9tat haftete für basjenige, roa« m feinem Departement gcljörte,

bie ÜJiinifter führten bie Suffidjt über alle Seamten unb ©cfcfjüfte i[jre<?

Departement«. Die 33eridjte au« ben $rooin$en waren an ben SWinifier

SU rieten, ju beffen föeffort bie ©adje gehörte, Da« ©eneralbfreftorium

follte fidj jebodj nicht aüein auf bie ©eridjte ber Unterbehörben oerlaffen,

fonbem m ben ^roornjen geheime Äorrefponbenj unb ©pione galten oon

allerhanb ^erfonen, Pächter, Bürger, »mtleutc, Bauern, ©dml^en u. f. to.

giaa^bem ber SWinifter ben eingegangenen Bericht gelefen, fenbete er ben

felben an ben betreffenben 9tat mm Vortrage im Stenum be« ©eneral*

irettormm«, tn rociajcm ouraj lamttaje uJaiitfter unb 2i||e||oren mrt

Stimmenmehrheit ein Söefdj(u§ gefaxt rourbe. ftoimten SDHnifter unb Slffefforen

firfj nicf)t einigen, fo mar an ben fiönig ju berichten.

Ü)ie 33erfammtungen be« ©eneralbireftoriumö fanben ieben SWontag,

3Jiimooch, 'Donnerftag unb Freitag ftatt unb jroar mar jiebem Departement

mit 3(u9naf)tne bc^ fünften cm lag jum Vortrage feiner ©adjen oorbe^atten.

Die Satten be« fünften Departement«, bie 3uftiji'flcf)en, nxrren an betn

Xüqc ju erlebigcn, an bem bie anbern (Saasen au» ber ^roorra,, au« melier

bie betreffenbe Suftijfadle ftammte, oerhanbett mürben. 2Ule oortiegenben

©aa)en be« Departement« roaren an einem Xaqe abjumadjen. 3u biefem

3n»ecf oerfammelten fid) bie SWitglieber be« ©eneratbireftorium« im ©ommer

um 7, im ffiinter um 8 U^r. ©er eine ©tunbe ju fpät fam, jaljUe
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100 Dufaten, roer otme Urlaub unb, oljne burdj Äranfljeit beljinbert ju

fein, wegblieb, oerlor ba« erfte 2Ral ba« (Schalt auf fea?« Sßonate luib

rourbe ba« jroette 2ttal cum infiunia faffiert. Äoratte ba« ©eneralbireftorium

am Vormittage nia)t fertig werben, fo fotlte e« ofjne Unterbredjung bi«

jum Hbenb um 6 U^r ober bis bie ©efajäfte abgetan beifammen bleiben.

Doü) fotlte ber Obermarfdjall unb SRinifter oon ^rinaen, wenn ba« ©eneral*

btreftorium länger at« bi« 2 Uljr oerfammelt blieb, oier ©erittjte nebft 93ier

unb ©ein au« ber §oftüä> bringen laffen, unb bie eine $älfte be« ©enerat*

bireftorinm« effen, roiüjrenb bie anbere roeiter arbeitete.

Die ^rotofolle über bie ÜBerijanbumgen be« ©eneralbtreftorium« unb bie

gefaßten öefdjlüffe mit ben ©rfinben roaren nodj an bemfelben Sage bcm Sönige

oorjulegen, ber fidj ftet« bie enbgiltige Grntfdjeibung oorbeljielt. konnten bic

SWinifter fi$ über einen $unft nidjt einigen, ober fam ctroa« oor, nxi« in

ber 3nftruftion nidjt entfdjieben roar, fo roar oor ber ©efdjfofjfiiffung burrij

ba« Plenum bie 2öülen«meinung be« Könige einju^olcn. 3n anbern roid)tigcn

@ac&en ftanb eö frei, beim Äönige anaufragen.
1

)

3eben ©onnabenb fanb bie Äaffenreoifion burd) bie SDiitglieber ber

35etjörbe ftatt.

Die ganje (Sinridjtung be« ©eneralbircftorium« entfprad) im allgemeinen

ber be« ©efjehnen SRat« in ben erften 3nf}rjefmten ber Regierung be« großen

Surfürften, nur mit bem Unterfdjiebe, baß 3lu«roärtige«, 3ufh>erroaltung,

&ljn«- unb einige #oljeit«faa>n bem ©eneralbireftorium entzogen roaren.

^efetere« roar bie einsige (Sentralbeljörbe für bie gefamte innere ßanbe«*

oerroattung. Den i&m untergeorbneten 93efjörben gegenüber bitbete e« eine

Grin&eit, eine Departement«eintetlung beftanb nur für ben inneren ©efdjäft«;

gang. <5ola)er Departement« beftanben fünf. 3um erften gehörten preußifd)e,

oor* unb fnuterpommerfdje unb neumärfifdje Stngelegentyeiten, ©rcnäladjen,

torobung unb Räumung ber 33rüd)er. Da« jroeite ^Departement umfo&te

minbenfdje, raoen«bergtfdje, tedlenburgifdje unb lingenfdje, aud) 9fea>nfammer^

unb $rooiantfa<$en, ba« britte rurmärhfa^e, magbeburgifa^e, falberftäbtifdje

©adjen, 2ttarfa> unb $rmenoerpflegung«angetegenf>eiteu, ba« oierte getbernfdje,

Heotfo^e, moerftfdje, neufd}atelfd)e Angelegenheiten, orangifdje Grbfa^aft«-

faajen, $oft* unb SJWmjfatien, ba« fünfte Departement bie Sufrijfadjen be«

1) 3nftnmton De« Oeneratbirrft. «rt. 35 §.1: ,,©ir ftetlen bem u. f. n>. frei,

über atttf, loa« fte nötbjg ftnben, bei un« anjufragen, abfonberlia) aber über ertra«

orbinäre (£afu*, barüber Unfere aflergnäbigfk ftefolution eingeholt werben muß. Setin

jum (Srempel ©üter anjufaufen unb nidjt auf bcm <5tat fteljenbe ®elbau$gaben ju ti)iw

unb Ober 250000 Sbjr. bödtfl nötlng fehl möchte. 2U« jum (Syempel ht Kalamitäten,

fonften f« mit 250 000 23>lr. au«tommen foOen unb muffen."
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©eneralbireftorium«.
1

) Wad) beut lobe oon 33iehbahn« am 5. 4. 1739

würbe ba« fünfte Departement nicht roicber befefct, fonbern al« piriftifc^c

Autorität nur ein Sufritiar mit bem Xitel eine« ©ehetmen Suftiarat« angepeilt.

3nr Ausübung ber #moaltung«gericht«bcirleit in awetter 3nftonj würbe

am 31. 10. 1724 ein 2fo«fdjufj be« ©eneralbireftorium« nach Art be« ®e*

Reimen Suftijrat« unter bem Tanten Cber*töeoifion«*fommiffion al« Ober

uerroaltungsgericht gebilbet. Die öon berfelben abgefaßten (Srfenntniffe mürben

burd) ben Suftttiar be« ©cneralbireftorium« biefem öorgetragen, öon ben

2ttiniftern mtterfdjrieben unb ber Äriegö* unb Domänenfammer jur $ubli*

fation unb 93ollftrecfung jugefdjictt.
2
)

Die 93üreau- unb Sanjleigefdjäfte be« ©eneralbireftorrom« beforgten oier

©eh- ©efretäre, neun ßanjlifien unb etliche fog. Extraordinarii.

93efremben fönnte es auf ben erften 33licf, baf? bie SSerbinbung oon

^rooinjial* unb töealbepartement«, bie im ©eheimen föate nur eine formbare

mar, In'er thatfädjlidj burchgeführt ift, mährenb bei ben oberften (Staats*

beerben, bie ftriebrich III./I. gefchaffcn, burdjau« bie ftealbepartement« ^err-

fd)en. 3ur (Märung biefcr auffatlenben Grfajeinung muß man fidj erinnern,

welchen Erwägungen bas ©eneralbireftorium feine entfteljung oerbanfte. Die

Weatbepartement« Ratten bei ber mangelhaften Abgrenjung ju befta'nbigen

tfompctenjfonfliften geführt, ©erabe weil eine 93efeitigung berfelben unmöglich

war, ^attc ber Äönig jur ©rünbung be« ©eneralbireftorium« als eine« testen

ftettungSanfer« gegriffen. Durd) eine fonfequente Verteilung ber ©efääfte

nach äßaterien auch bei ber neuen 93ef)örbe, hätte man aber fofort mieber

baö atte Übet in einer neuen ©eftalt gehabt. 9Kan oerteilte ba^er nur foldje

(Saasen nach Materien unter bie einzelnen Departement«, bei benen ein 3weifel

über bie ©ren$e be« betreffeuben 93erwaltung«gebtet« nid)t möglich mar, wie

3. 93. ^ßoft- unb 3Äünäfatf)cn. 3n aüen übrigen SBerwaltung«gebieten, bei

benen eine fötale Abgrenzung nicht möglich war, unb bie baljer $u ben bi«*

herigen Äompetenjfonfliftcn 33erantaffung gegeben Ratten, ließ man bagegen

bie Verteilung nadj 3ttaterien falten unb griff auf bie ^roütnjiatbepartement«

al« ben einzig möglichen Ausweg jurücf.

Die auswärtigen Angelegenheiten waren fchon unter bem großen $tax*

fürften meift 00m 2anbeSherro felbft in feinem ftabinett crlcbigt worben unb

bamit ber foüegialen Beratung im ©eheimen föate entjogen. Diefe ©Ute

erhielt fidj aua) unter ftriebrich ©ithelm 1. Die »täte für bie auswärtigen

Angelegenheiten erhielten unter iljm ben Ittel StobinettSminifter, ba« töeffort

1) Serorbmma. öom 14. 1. 1723 bei SRöbenbetf, ©etträße, I, ©. 27.

2) «oben, Schreibung be« Oeneralbitcttorii im ©el>. ©L «.
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t>e$ Auswärtigen würbe als ÄabtoettSminifterium bejeidjnet unb 1713 ju

einer tottegialen 93c^örbe umgeftaltet, inbem 3lgen, Dofma unb ^Jrinjen be-

auftragt würben, bie eingefjenben ©riefe gemeinfam ju öffnen unb bie aus-

gefertigten Äonjepte gemeinfam ju reoibieren, wogegen fie aud) für beren

3nt)att alle brei oerantwortlid) wären. Serner würben am 8. 12. 1728 jwei

ber ÄabmettSminifter angewiefen: „ÜWit fremben Üttiniftern foüt 3!)r beibc

bie Konferenzen gemeinfdjaftlirfj an einem beftimmten Sage ber SBodje Ijalteu,

iljre Vorträge bloS anhören unb ifmen erft am folgenden Sage Antwort

barauf erteilen , nadjbem 3ljr midj barum befragt. X>ic ©aajen werben

bann nid)t fo gefdjwinbe gelten, aber CrtatSfadjen föimen nidjt langfam genug

unb mit genugfamer SJorfidjt unb Überlegung geführt werben, wie berat in

SBten bie <Saa)en feljr langfam, aber admirablement oon ©tatten gehen."

©ner ber ÄabinettSminifter war ftets ein 3urift, ba man einen foldjen in

ben 9teid)Spro$effen unb 3ufti3faa)en beburfte.
1

)

Die 3ufti$üerroaltung, ber britte große £>auptjweig ber «StaatSoerwaltung,

war bisher bem (geraten 9tote unmittelbar oerbtieben, inbem bie ^räftbenten

ber oberften (Gerichtshöfe als 2ftitg(ieber beS (Reimen föats ba« Referat in

3ufti$fadjen Ratten. Die Bereinigung ber inneren SanbeSoerwaltung in bem

Öeneralbireftorium unb ber auswärtigen Angelegenheiten in bem Kabinetts*

minifterium machte auch eine größere Äonjentration ber Suftijoerwattung er*

forberlidj. 3m 3. 1737 würbe baljer ©amuel oon Gocceji 3um Chef de

justice ernannt mit einer ähnlichen Stellung wie fie bie fünf Departements

rf)efs beS ©eneralbireftoriumS inne Ratten.
8
) 93ei SBafanjen im Sufti^wefen

hatte er bie neu An$uftellenben oor$ufchlagen, wogegen er auch bie SJerant*

wortung für biefelben übernahm. Über fämtlidje SuftijfoUegien führte er bie

oberfte Dicnftauffidjt, er fonnte bei benfelben fajwebenbe <©aa>n abrufen unb

Querulanten abweifen. 3n jebem 3ufti$folIegium, in bem er erfcf)ien, war er

berechtigt, ben 33orftfe felbft ju übernehmen. <£r mar mit einem ©orte ber

oberfte SerwaltungSchef ber 3ufnj.
3

)

Damit war für bie 3uftijoerwattung eine oberfte (Spifce gefajaffen.

Vilich oerblieb fie jwar bem ®c(jcimen SRate unmittelbar, bie an benfelben

eingehenben dachen mußten nur in Gegenwart beS Chef de justice oor*

getragen werben, ^aajbem aber bie innere SBeroaltung unb bie auswärtigen

Angelegenheiten befonberen Seljörben übertragen waren, machte fief) ein gleiches

33efrreben für bie Sufrij geltenb. @o bitbete fiefj benn thatfäajliaj, ohne baß

1) Colmar unb JUaprotlj, ®cfd). m ffiirfl. ©<l}. ©taatörata, €5. 232.

2) «. a. O. 8. 235.

3) Mvlias, C. C. M. Cont. I, ©. 137.
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eine bie«bcjügtidje föniglia> Serorbnung befannt märe, ba« §erfommen, bat;

bie Sufhjangelegenlieiten nur oon benjenigen ®ef>etmen Räten, roetdje bieder

bie Referenten für 3uftijfa($en im ©erraten Rate geroefen roaren, unter

^orfifc be« neuen Chef de justice fotlegialifö ertebigt rourben. 2föt ben

3uftijfatt)en rourben bie Sefjn«*, $o&eit«» unb ©nabenfadjen oeretnigt, foroeit

ber fiönig biefelben nidjt. im Äabmett erfebigte.

@o mar bie ganje Gentraloerroalhmg be« (Staate« in ben brei (Sentral*

beljörben, bem Äabinetttminifterium, bem ©eneratbirertorium unb bem 3uftt>

mmifterhrat oeretnigt. SoSgelÖft oon ber inneren SSerroaltung waren aüein

3ttebinnatangelegenl)eiten, roelc^e oon ben 2Äebi$inaKoltegien unter Staffiert be«

Ooerfouegium 2Jiebtfum unabhängig oon ben Ämnmern unb bem ©eneral*

bireftorium oerroaltet rourben. (Der Oberbireftor be« Oberfollegiuin 3Rebtfum

roar jeboaj ebenfalls üttitglieb be« ©efjeimen Rat«. Dem (Reimen Rate

fetbft roar fein einzige« ©pejialreffort oerbüeben. Dautit roar bie S3eränbe*

rung in feiner (Stellung, bie fd)on Danfetmann angebahnt hatte, ooüenbet.

Die £abinctt«mtnifter, bie fünf SÄinifter be« ©eneralbireftorium« unb bie

Suftijminifter roaren SDtftglicber be« (Reimen Rat«. &feterer bitbete alfo

nur nod) bie SJerfammlimg aller Reffortdjef«, ba« <Staat«mmifterium. ©eine

£l>ütigfeit befdjränftc fid) auf bie Beratung oon Angelegenheiten, bie meljr

al« ein« ber brei Jpauptreffort« betrafen unb auf (Sdjlidjtung oon Äompetenj«

ftreitigfeiten $roifd)en ihnen. @« oerförperte fidj alfo in ihm bie Einheit ber

<5taat«oerroaltung.

Da ber <Sd)roerpimft ber SBerroattung in ben bret <3pe$talreffort« lag,

fo roar bie SBebeutung be« ©eheimen Rat« eine jieinlidj geringe geroorben.

®teid>roohl orbnete ber Sönig noaj nadj ber (5rrirf)tung be« ©eneralbtreftorium«

an, baß ber ®cfjeime Rat fid} einmal roödjentltdj am üßontage $ur (Srlebigung

ber ©efdjäfte oerfammeln foüe.
1

)

Stap. VI. j0w iftne0el)ol)rit

Sic Wctfitouovtncii.

3luf bem ©ebietc be« ^eerroefen« roar bereit« mrter bem grojjen Shn>

fitrften bie oollftänbige SBerfdjmeljung ber einzelnen Territorien, bie Durdj*

fühvung gemeinfamer £eere«einridjtungen erreicht roorben. 2luf feinem anberen

1) Colmar unb Älaproty, 6. 242.
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©ebiete ber flJerroaltung war ber (5inb,eit«ftaat fo früh unb fo oottfomuten

«rat Durchbrach gelangt al« auf biefem. <So blieb betin ben 9tochfo(gern

be« großen Jhrrfürften nicht« anber« mefjr ju tf)un übrig, als bie oon ihm

getroffenen (Einrichtungen weiter auszubauen unb ju oerooUfommnen.

Sie roh gefefyen, roar baö Stiftern be« ©olbheere« in S3ranbenburg«

Greußen nur mit Sefchränfungen jur Durchführung gelangt, burd) roeldjc

man bie ht jebem ©ölbnerheere tiegenben (Gefahren be« ^rätorianer* unb

Äonbottieriroefen« nt oermeiben futtjte. ®d)on bei ber erften Äufftellung eine«

flehten geroorbenen Sruppenforp« im Anfange be« breißtgjährigen Kriege«

hatte man ©eroicht barauf gefegt, baß bie ©erbung im Snlanbe erfolge, unb

nur hn Notfälle, roenn bie mtänbifaje SBerbung nicht au«reichte, eine ffierbung

im Kuetanbe $ugelaffen. Der Eintritt ber Snlättber in ba« $eer hatte boch

aber immerhin nur auf einem freiwillig eingegangenen Dienftfontrafte be*

ruht, ßrft am (Snbe be« 17. 3hDg « war mm oon Der ©erbung jur Re*

frutterung übergegangen, mbem burch ba« (Sbtft oom 24. 11. 1693 Jeber

^ootnj bie Stellung einer beftimmten Hnjahl oon fieuten auferlegt rourbe,

bie $ur <5rgänjung be« §eere$ bienen foüten. (Srft roenn bie $rooinjen bie

au«gefchriebene SKannfchaft nicht aufbringen fomtten, roar jur ßrgänjung be«

Speere« eine SBerbung juläffig.

Diefe (Sinrichtungen, welche fchon auf bem ®runbfafce ber SQ3e^rpflict)t

beruhten, rourben oon ^riebrid) Wilhelm I. weiter fortgebilbet burch ba«

fog. Äantonftiftetti. üflaßgebenb für bie neuen £eere«emrichtungen ftnb bie

&abinett«orbre« oom 1. unb 18. ÜRai 1733 unb ba« fog. Äantonreglement

oom 15. September 1733. 1
) Die SJerorbnung oom 1. 5. 1733, umädjft

nur erlaffen für bie öftlichen $rootn$en Greußen, Äur* unb Heumar!,

Bommern, SWagbeburg imb £alberftabt, wie« iebem Regiment feinen eigenen

Diftrift ober Hanton jum ßnrollieren an. (5« roar alfo fünftighin aus«

gefdjloffen, baß, roie bie« bi«her gesehen roar, oerfchiebene Regimenter fia)

au« einem Dorfe refrutierten. Vielmehr rourben jebem ht ben öftfictjcn

^rooinjen ftehenben Regimente burch eine befonbere #abinett«orbre bie Ort*

fdjaften ntgemiefen, au« benen e« fid) fünftig au«fd)ließlich 3U rerrutieren hatte.

Die ftabinetöorbre oom 18. 5. 1733, an ben Oberften SRarfgraf oon Ski*

reuth gerichtet, gab nur eine (Srflärung ber oorigen SBerorbnung. 6« Ratten

fla) nämlich baburch Srrungen eingefchtichen, baß oerfchiebene Regimenter noch

oor ^ubttfatton ber ©erorbnung oom 1. 5. jugegriffen unb Diele ßeute au«

Stonton«, bie anberen Regimentern $ugefd)fagen roaren, eingeholt hatten. Der

8önig orbnete baher an, baß bie nach bem 1. 5. ehtgejogenen ßeute Denjenigen

1) @. biefelben abgebnuft 6« t>. ©ansauge, SJranb. pratß. Äriegfiiotfen, ©. 232 ff.
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66 ©ffrriungen uon ber Äontonpfli^t.

Regimentern oerbleiben unb Derobfotgt roerben foüteti, ju beten Äanton« fie

gehörten.

(Sbenfo entfajieb bie töefolution oom 15. 9. 1733, getoöljnltrf) bnö

Äantonreglement genannt, nur oerfdjiebene ftreitige fünfte, namentlid) in

$infid)t barauf, ju roeldjem toton jeber Untertan gehörte. Die einjige

neue S3eftimmung ift ad 13 entsaften, roo e« {jeifjt: „Die ©ityne berer

©ber*Officiers, unb überhaupt berer ©«Heute, ingleia)en bie ©öljne ber

Grltera, fo 10 mille tötljlr. im Vermögen fjaben, follen Don ber EnroUirung

befreit fet>n." Dura) eine fgl. ©rfularorbre oom 30. 10. 1735 unb eine

Hu«füjjrung«oerorbnung ber Regierung oom 10. 11. 1735 1

) rourbe ba«

Äantonfoftem audj auf bie roeftlidpn ^rooinjen übertragen.

Dura) ba« Äantonföftem roar grunbfäfelia) bie allgemeine ffiefjrpflia)t

aller Untertanen ba« ©taate« auögefproajen, bie testen (Spuren be« ftanbifdjen

©taate« roaren auf bem ©ebiete be« $eerroefen« oerfajrounben. SUle Unter*

tränen, motten fie in Smmebiat* ober SMebiatftäbten, in ben fönigliö)en

Ämtern ober in ben $atrimonialtjerrfa)aften rooljnen, untertagen ber gleiten

2Be6,rpfIia)t. Die ßanton« umfaßten ba« ganje Sanb oljne Unterfäjieb, ob

ftöbtifai, patrimonial ober lanbtffjerrlia). töodj 3xiebriaj I. Ijatte feine 2Ru>
einria)tungen infolge be« ffiiberftanbe« be« «bei«, ber fia) feine «Bauern niü)t

entjieljeu laffen wollte, auf bie SlmWbörfer befc$ränfen müffen. ©ein 9faa>

folger tonnte bereit« bie oiel meljr in Änfprua) neljmenbe S3erpflia)tung juin

Dienfte im fte(jenben §eere für ba« ganje ikmb bura) einfache Äabinctt«=

orbre« burdjfefceu, ofjne ben geringsten ffiiberftanb au finben.

©efreit oon ber SBe^rpfliajt blieben nur bie (Sbelleute, bie ifjnen reajtüa)

gleia)geftellten pljeren Beamten bürgerltdjen ©tanbe«, bie fog. (Srunierten,

unb bie Äapitaliften, roela> roenigften« 10000 8tt$tr. «ermögen befa&en.

ziuf i2)runo eines uejonDercit tqnen üerueyenen vriPtiegunne genügen auaj

Die in Die prciißtjcven Staaten eingeroanoeiten ^ouarDetter ^erocyreipeit yur

ftdj unb tyre amber.*) Die Befreiung be« Slbel« oom Ärieg«bienfte roar

t£(f)t(td) bübiirtfi bforfiitbct m bü6 burc6 htt 2cbnfiQÖDbtfifotioni?DCTCtnbQriinncn

oon 1717 gegen eine oon bem 2e^n«träger ju ja^lenbe ©elbabgabe ba«

Obereigentum be« 2eb,n«^errn unb bie biefem ju leiftenben Dienfte, alfo

natnentlia) ber Äriegöbietift, aufgehoben luaren. Xie 23efretung ber bürgerlichen

(Jrjmtertcn erflärt fiti^ au« iljrer ooUftänbigen ®(cic^fteüung mit bem 2lbel.

Dagegen ^at bie Befreiung ber ftapitaliften oon roenigften« 10000 £&lr.

1) @cotti II, ©. 1159, 9h. 1229.

2) Mylius, C. C. M. V, 2, 4, 9fr. 56 b. 27. 9. 1717.

Digitized by LjOOQle



J)fr Offtjierftanb. 2>ie tmetänbifdje SSerlmng. Cu

unb bcr ©ollarbeiter ihren ®runb in ber ©emerbepolitif be« ßönig«, frembe

Äapitaliften unb Arbeiter in« ?anb ju ^ie^en.

Die Verpflichtung bcr au«gehobenen 9Jcatmfchaft junt &rieg$btenfte mar

eine zeitlich unbefchränfte, fie erftrecfte ftct) über ttjr ganze« Seben. Diefc

Dienftpfliajt, roelct)e, ftreng burdjgeführt, einen ootlftänbigen Stillftanb uon £an*

bei, ®emerbe unb Sieferbau zur Solge gehabt hätte, mürbe erleichtert burch ein

au«gebeljnte« Scurlaubungöfbftem. 'Der $Önig gemattete nämlich, baß außer

ben beiben (Erjrciermonaten alle SKannfajaften beurlaubt mürben, beren einft*

meitige ^eiinfenbung bie beftet)enben (Einrichtungen juließen.
1

) ©o gefdjah

e«, baß fich in Unebenheiten ber größte Xeil ber üWannfchaft faft ba« ganze

3aljr über auf Urlaub befanb unb feinen bürgerlichen ©efdjäften nachgeben

tonnte. Diefe (Einrichtung gemährte nicht nur bem Staate bebeutenbe (Ev*

fparniffe, e$ mar baburch auch möglich gemacht, einen fo ^o^en ^Jrojentfa^

oon 3nlänbcra jum $vieg$bienfte heranzuziehen, mie ohne bie« unausführbar

gemefen märe, roenn man nicht ben Stillftanb aller bürgerlichen ®eroerbe

tjerbetführen mollte. 93eim Seginn beä Kriege« tonnten bagegen bie be*

urlaubten Äantoniften fofort jum Regiment, roeldje« meift innerhalb feine«

Äanton« ftanb, eingebogen merben.

Der Offijierftanb, für beffen Sßorbilbung gefefclidje (Srforberniffe nicht

gcftellt mürben, ergänze fich meift au« bem Hbel, boct) maren bürgerliche

nicht auöflefcf)toffcn. Dagegen maren bie Offiziere burch eine tiefe Äluft oon

bem gemeinen Sotbaten gefchieben. (Ein Sufftetgen gemeiner Äantoniften ju

Offizieren (am niemat« oor. Die Ernennung fämtlidjer Offiziere nahm

ftriebrich ©ilt)elm I. juerft für fich in flnfpruch, roäf>renb bisher jeber Oberft

bie Offiziere feine« Regiment« ernannt hatte.

Weben ber töerrutierung im 3nlanbe fah man fich trofe be« 93e*

urlaubung«füftem« genötigt, im (Ergänzung be« §eere« auch noch Die ©erbung

im Äu«lanbe zu organifieren.
8
) Die ©erbung erfolgte burch bie Äompagnie*

chef«, roelche hierzu Diejenigen «Summen z« oerroenben hotten, melche fie

burch oie S3eurlaubungeu erfoorten, maö baö 33cv()ältni« oon 3nlänbern unb

3lu«lünbern anbetrifft, fo bilbeten jene jroci Drittel, biefe ein Drittel be«

£>cere«.

Weben biefem ftehenben #eere, beffen (Ergänzung träfe ber Befreiung

ber prioilegierten klaffen oon ber Dienftpflicht unb tvofe ber ©erbung im

?lu«lanbe boch auf bem (Srunbfafee ber allgemeinen ©eljrpflicht beruhte, oer*

fchroanben auch bie legten ftefte be« alten 2Rilizheere«. Der &hn«frieg«*

1) t>. öon«aufle, a. a. O. @. 116.

2) Mylias, C. C. M. III, 1, 9fr. 173.
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68 2>ie SDWqcn. Die Äommanbobefjörben.

bienft, oon bem fchon ber gro&e Äurfürft ^Befreiungen burch 8o«fauf geftattet

hatte, mürbe m ben erften 8fegierung«jahren fjrtcbric^ ©ilfjelm« I. bitrd) bic

HllobififatiQn bcr fielen ootlftänbig befeitigt. Stach längeren Eerhanbtungen

mit ben 9tftterfdjaften ber einzelnen Territorien fefete ber ßönig bic Huf»

fjebung ber lanbe«herrltchen fielen gegen (5ntridjtung einer ©elbabgabe feiten«

ber bisherigen ^naträger in ben öftfldjen ^rouinjen nach unb nach bura).

£>a« (Sbift oom 5. 1. 1717 unb bic töefouttion Dom 24. 2. 1717 1
) orbnete

batjer bie Hlfobififation auer tanbe«herrtichen fielen an, mit 3ui«nahme ber*

jenigen, roetche bereit« auf bem cmfjerften &aüe ftanben, foroie ber iunftren

ober a^ronle^en. Damit mar im Often ber ?ehn«frieg«bienft, ber tljat*

fachlich fa^on längft nicht mehr geleiftet mürbe, auch rechtlich befeitigt. 3n

SBeftfalen rourbe bie &^n«aaobififation aüerbing« erft 1766 burchgefefct,

allein auch ^ier fam unter griebria) ffiiujelm I. ein «ufgebot be« 8et)n«*

fontingent« nicht mehr oor.

Die oon feinem Vorgänger mit bebeutenbem tfoftenaufmanbe errichteten

Sanbmiliaen t)o& griebriä) ffiilhelm I. wenige £age nach feiner fchron*

befteigung bura) eine SSerorbnung oom 7. 3. 1713 roieber auf. ®leid}motjl

fam er ungefähr aroanjtg 3at)re fpäter auf bie 3been feine« Sater« jurücf,

tnbem er in ben 3afjren 1729 bi« 1735 oon neuem ?anbmüt$en, errichtete,

bie aüerbing« in«gefamt nur ungefähr 5000 3Rann ftar! roaren. 9ßr

btefe neuen Sanbregimenter mürben fefte $abre8 gebtlbet, inbem auf ^albfolb

gefegte Offiziere unb Unterofftjiere für jebe« ßanbregiment beftellt rourben.

£)ie Dienftöfliajtigen fettft mürben jährlich ju einer DiÄ|ehntägigen Übung

eingebogen.
2
) üDie ganje (Einrichtung, Deren mllitärifche 23ebeutung übrigens

eine äujjerft geringe mar, ift et)er al« eine 33orläuferin bcö [päteren £nnb*

fturm« ju betrachten roie al« eine §ortfcfcung ber alten fianbeämüq, mit ber

euc vanoregtmenter tn icinent geicntcntitcuen >5U)ainmengange megt liegen.

tit Crganc.

iDie Äommanbobetjorben fchliefjen im ^rieben ab mit bem 9?egtmente,

Srigabe* unb 2)iüifton«oerbänbe beftet)en nicht, ©enerale föimen baher im

^rieben nicht al« 93efehl«l)aber größerer Sruppenfontingente SBermenbung

finben, fonbem nur al« ftcftungsfommanbanten ober ©ouoerneure. (Erhielten

fie eine fotehe (Stellung nicht, fo mürben fie meift gu 9fegiment«chcf« er*

namrt unb nahmen bamt bie ©teile oon Oberften ein. ©o erercierte fetbft

ber alte $)effauer in §aüe fein Regiment, unb ber Äimig in $otöbam feine

1) Mylius, C. C. M., I, 2, 5, 9h. 69 nnb 60.

2) t). ©anöauge, ©. 95.
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©arte. Über ben einzelnen Wegiment«fommanbeuren ftanb al$ oberfter

3m)aber ber Äommanbogeroalt allein ber Äönig.

SBki« bie 2)cilitäruenualtung anbetrifft, fo waren bie unterften Organe,

lodere im 17. 3t)b. eine SReitje teil« ftänbifdjer teil« lanbtfljerrlidjer Äom-

miffare geroefen, feit griebrid) ©illjelm I. roieber au«fd}[iefjlid) bie Äommanbo*

beerben. Da man bie Äoften für ba« Jpeer im 17. 3(jb. au« ben einjelnen

Ärei«^ unb 9ltnt«faffen bhreft beftritt, fo waren naturgemäß bie Ärei«fommiffare

unb Hmtleute bie unterften Organe für bie Sftilitäruerroaltung. Sefct floffcn

bagegen fätntlidje einnahmen ber Ärei*- unb Hmtöfaffen in bie ^rooütgial*

faffen.
1
) Die &fofoeroaltung«bel)örben roaren batjer mit ber üJKlitär*

uermaltung gar trifft me$r befaßt, roeldje oielmeljr au«fd)liejHid) auf bie

tfoinmanbobeljörben überging. 3ebe« Regiment bilbete jefct audj.bie (Sinljeit

für bie TOitäroerroaltung. <S« rourbe it)m iiujrltd) eine beftimmte (Summe

aus ber $roüin$iaffaffe jugetuiefen, Don ber ber ftommanbeur bie Äoften

ber laufenben Skrroaltung unb ber §eere$ergänjung m beftreiten Ijatte. Da«

Regiment mar bemnadj für bie sMitäroerroaltung eine üöett für fidj. $ür

bie materiellen ÜBebürfniffe forgten $rooiantmeifter, Ötonomiefyanbroerfer,

ftelbfdjer unb Stofjarjt.

Die $eere«ergänjung roar bagegen nidjt auf bem töeghnente, fonbern

auf ber Äompagnie baftert. 35i« 1733 mar bie 2fo«l)ebung <5adje ber

Gioilbeljörbe erfter Snftanj, atfo ber ßanbräte bejro. ber Droften unb Stmt*

teute geroefen. Die mannigfachen 8lu«fd)reitungen, roeldje fid) bie ©oilbeamten

Ratten herbei ju ©Bulben fommen laffen, beroog 1733 ben äbnig, bie

^re«ergänjung ben Äonroagniedjef« ju übertragen.
2
) Diefe Ratten alfo jefet

bie S(u*t)ebung ber 3nlänber in ben einjetnen Äantonbejirfen m befolgen.

m «nflang an bie frühere tolänbifd}e ©erbung hatte fid) bie ©nridjtung

erhalten, baf bie aufgehobenen ein $anbgetb befamen. Da«felbe war oon

ben Sompagnied)ef« au« ben (grfparniffen an @olb unb ättontierung ju be*

ftreiten, roeldje burd) ba« ©eurtaubungefüftem gemalt rourben. (Sbenfo tag

aber ben Äonuxignie^ef« aud) bie audlänbifdje SBerbung ob, roeldje burd)

befonbere ffierbeofftjiere erfolgte. Die Soften biefer Werbungen roaren eben*

fall« au« ben burd) bie Beurlaubungen gemalten (Srfparniffen ju beefen.

Durd) bie Übertragung ber 9JKlitäroerroaltung auf bie ßommanbo*

beerben roar bie famftooüe SJerbinbung oon Ärieg«* unb (Sioilftaat, bie ber

große fturfürft im Äommiffariat gefdjaffen, roieber befeitigt. (5« roiberfprad)

bem Sßkfen be« neuen, in fid> gefdjloffenen 2Mtärftaate«, bem ©uilbeamtentum

1) ©cotti II, @. 1152, 9tr. 1211.

2) b. ©attfauae, ©. 99.
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trgenb welchen (Sinfluß auf baß #eerwefen, loemt auch nur auf ba« 3n*

tenbanturwcfen einzuräumen. Da ba« üttilitärfommanbo nbfdjließt mit bem

5Regimente, unb e« einen (jö^eren SJerbanb nid>t giebt, fo mm} auch bie

2)?ilitärüerwaltung jefet mit bem SRegimente 3U <5nbe fein. Aua) über bem

Ofegimente al« amiitäroerwaltungöüerbanb fteljt allein ber ßönig. Gr ift

baljer nicht nur ber Oberbefehl«t)aber feiuer Xruppen, fonbem auch fein

eigener #rieg«minifter. Die eioilbet)Örben, atfo Sanb* unb ©teuerröte,

ßrieg«* imb Domänenfammern unb ©eneralbtreftorium haben mit bem ,§eer*

wefen nur noch infofem etwa« ju ti)un, al« bie (Stoilbeoölferung bem £>eere

etwa« ju (etften hat, fte ^aben alfo namentlich für paffenbe Quartiere unb

für bie nötigen Sieferungen auf ben SWärfchen $u forgen.

Die burd) biefe Umbilbung hergeftellte Hbgefchloffenljeit be« $eere« mar

um fo bebender, al« ba«felbe $um großen Stei(e au« ©ölbnern beftanb.

Der 3ufammenf>ang jroifajen ©taat uub $eer rut)te faft nur noch in bem

Sütjrcr beiber, bem Könige. Unter einem genialen #errfcher, ber mit fefter

franb beibe ju leiten oermochte, fonnte biefer Übetftanb wenig ^eroortreten,

ja er fonnte woljl ganj in SBergcffenhcit geraten, ©obalb jeboch biefe fefte

,s>nb erfajlaffte, fobcitb gefctlfchaftliche ßinpffe auf (Staat unb £ecr ein*

wirften, womöglich gar in uerfchiebener Richtung, bann mußte bie 3ufammen^

hangloftgfeit oon ©taut unb $eer jum (Stäben beiber offenbar werben.

Der 2lbgefc#offenI)eit k« amtitärftaate« cntfpriajt e«, baß für ba« £eer

eine befonbere 3uftt>rganifation gefchaffen würbe, ©cfwn im SDtfttelalter

^atte, wenn eine ®efcllfchaft«rfoffe fid) al« ©tanb oon ber übrigen 93e*

oölferung auefcfyeb, für ben neuen ©tanb ftet« ein befonberer ®ericht«ftanb

erforberlid) erfajiencn. 9lucf> für ben nunmehr an« ber Gioilbeoölferung ooll*

ftänbig nuögefonberten üJHIttärftanb fajien eine Unterwerfung unter bie Gioil*

geriete nicht met)r möglich- Der große Äurfürft hatte nur einmal au«*

nal)m«weife bie außerhalb ber Jhirmarf fteljenben Regimenter einer befonberen

2Hilitärgericht«barfeit unterteilt.
1

) (Später hotte man allgemein einzelne

klagen gegen 2Hilitärperfonen, bei benen bie militärifche Di«jiplin in« ©piel

fam, ben Berichten endogen. ©0 beftimmte bie ©erorbnung oom 23. JO.

1714*), ©echfelflagen gegen SWilitärperfonen feien bei bem Äommanbcur

anzubringen unb erft, wenn biefer bie Suftij oerweigere, werbe bie Älage

auf Antrag oom Sönige an ein Bericht oerwiefen werben. (Sine allgemeine

SBerorbnung oom 4. 2. 1723 3
) wie« bei unbefugtem Sagen ber Offijiere

1) gotrjtcmann, 3ur ®cf<§. ber preuß. SWonardfte. 9Jorbl). 1867, ©. 26.

2) Mylias, C. C. M. in, 1, ©. 369.

3) «. a. O. IV, 1, @. 726.
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bie baburdj ©efc^äbigten an, fkfy an ben 9fagimcnt$fomtnanbcur unb, wenn

bieä ntrfjt« fragte, an ba« ©eneralbhreftorium $u menben. £>a« ©treben

Oriebria) ©illjelm« I., $eer unb «ermafomg bem ©nfunj bcr nteift ftänbifdj

ge|mnten uno gTOtftcnteue mit vioiigen oeiqjten ttfericqte ju entjteijen, [uijrtc

bann, rote einerfeit« jur SBerwaftung$gerid)t£barfeit, fo anbrerfeit« jur öoü*

ftanbtgen Befreiung bes §eere« oon bcr bürgerlichen ®erid)t«barfeit in Giotf*

unb ©traffadjen unb jur Segrfinbimg befonbcrcr Üfölüärgerid)te. ©et ber

Damaligen @eridjt«oerfaffung roar eine fo!cf>e befonbere ^Uitärgeria)t«barfeit

aud) launt ju umgeben. $)ie Untergeridjte roaten faft nirgenb« tanbe«l)errlia),

fonbern ftäbtifcfj ober matrimonial. Wk ©olbaten ben fgt. ©bergeridjten

ju unterteilen, roar unmöglid). £ta nun ber ftönig bie @eridjt«barfeit über

feine Xruooen, bie feiner unbebingten §errfdjaft unterworfen bleiben mußten,

niajt ben öerrotteten <Stabtgcrid)ten ober ben einzelnen (DutSljerm anoertrauen

burfte, fo wot bie äMtargeridjt«barfeit ber einzige Hu«weg.

ftür bie <ßrooin$en rourbe biefelbe organiftert bura) ba« töefcriot com

27. 4. 1726 1

), welaje« ben ©eridjtsftanb ber ümtitärperfonen fowoljl in

(Sioil* rote ©traffadjen regelte. $aa) biefer 93erorbnung füllten fliagen über

Offiziere, Unteroffiziere unb gemeine ©olbaten, worunter jebenfafl« Slnjeigen

oon ftrafbaren £xtnblungen ju oerfteljen finb, bei bem fltegimentefommanbeur

angebracht werben. Seiftete biefer feine fdjneüe Suftij, fo hatte fidj ber

Stöger bei ber #rieg«* unb £)omänenrammer $a melben unb, werat it)m

aua) ba niä)t geholfen würbe, mit einem Üflemorial töemebierung bei feiner

SRajeftät t)cW«u <ßerfon ju fudjen. 3n ßioilfadjen bitbete bie erfte 3nftanj

üßagiftrat, 93eamte unb Commissarius loci, bie jweite bie Ärieg«* unb

Domänenfammer, bie britte ba« ($eneralbireftorium, „welche« entweber nach

ber Instruction bie Remedirung oerfüget, ober, wo e« nöttjig, bei} ©r.

äörrigl. ÜHajeftät h<Wen $erfon bie Decision fudjet."

ftür ben &all, bajj bei einer ©adje SWitbeflagte ober 2Witfdjutbige oor*

t)anben waren, bie jutn Zdi bem SWilitär*, jum £eil bem (Sioilftanbe an*

gehörten, würben burd) eine SSerorbnung oom 1. 11. 1729 *) gemifcfjte

©eridjte angeorbnet. X)iefelben fotlten au« einer gleiten Slnja^I SDWitär^

unb CEfoilperfonen gebilbet werben, unb in iljnen ber erfte ber 3)K(itär« ben

93orfu$ führen. S)ie Urteile ber gemifa^ten (Seriajte gegen SKilitärperfonen

^atte ber IRegimentdfommanbenr, bie gegen SioUperfonen ba« Äottegium fetbft

ju oottftreden.

5)em Wegimentefommanbeur a(« ©eria^W^errn ftanb at« reü^t«oerftänbiger

SBeiftanb ein 9legimettt«aubiteur jur ©eite.

1) OutAnaim, @. 615.

2) Ouicfmann, ©. 574.
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3n ©erlin übte roäljrenb ber crften 9fegierunQ*jal)re beö flönig« ba«

^ilitärgouoernement bie SD^ÜUärgeri^Wbntfeit au«. 3ufoIge e^ler ^ete

orbnung uom 8. 8. 1718 l
) trat an bie ©teile be$ ©ouoernemcntt ein be*

fonberer ®eridjt8l)of, bad ÄriegG*, £>of* unb SMminatgeridjt ju 93erlin,

roelaje« aud bem ^räfibenten Hälfet unb oier Ärieg«*, $of* unb Äriminal*

räten a(6 Seifigem jufammengefe^t mar. Da8 (Seridjt ^atte bie <5ioit* unb

©trafgeridjtöbarfeit über Slnge^örige beö $eere$ in bemfelben Umfange ut

üben roie bieder ba« ®ouoernement @Ieicfu,eitig mürbe jebodj bem neuen

©eridjtäbofe Diejenige ©eridjtdbarfeit übertragen, meldte bi^er bie ipausoogtei

ju 93erlin über bie oom ©tabtgeridjte erinnerten Seite ber ©tobt, über baä

<Sc^foß unb bie tyreiljeiten, in ßioU* unb ©traffadjen ausgeübt ^atte. (§x

mar alfo ba$ ©eridjt für bie üfötttärperfonen unb für biejenigen Qüoitperfonen,

roeldje auf bem ©djfoffe unb ben 5reü)eiten rooljnten. Diefe« ®erid)t, roetajeä

infolge feiner jroiefaa)en ($erid)t8barfeit am meiften geeignet geiuefen wäre,

in einem engeren ftreife bie 23rficfe jroifdjen (Stoit* unb SDlilitä'rftaat ju bilben,

erbiett fidj nur pei Sabrjeljnte. Snfotge einer SSerorbnung oom 19. 5.

1738 8
) ging feine (Seridjtöbarfeit, bie t& über (Sioilperfonen gehabt, auf baö

Sammergeridjt über, roäljrenb bie über SJttlitärperfonen roieber bem ©ouoer*

nement übertragen rourbe.

9tocfjbem bie 93WIitärgeria)t«barfeit ifjren inneren 5lbfct)fu§ erlangt Ijatte,

Qriff fic fogar in bie (SioUgeridjtäbarfeit über. £)a$ S3ertincr ©ouoernement

mußte roieberfyolt aufgeforbert werben, Etagen, bie oor ba«felbe nid)t gehörten,

an ba$ utftänbige ©eriajt ju oerroeifen.
3
) ©ei ber mangelhaften Gioüjuftij

mußte jeboa) ber Sönig fetbft roieber 2Iu«naf)men sulaffetu (Sin töeffript oom

17. 2. 1727 4
) beftimmte nämud}, wenn in (Sioilfadjen ©efafjr im SJerjuge,

ber ©eflagte fludjtoerbäcfjtig fei, unb ber ©uppltfant bie« befpeinigen fömte,

fo fei ber C^ouocrneur ober Äommanbant, aber nur biefe, befugt, bie Skr*

Haftung be« 33eflagten ju oerfügen. £>te ©adje [oUe bann binnen 24 ©tunben

bem Oberaubiteur oorgelegt unb oon tfjin binnen brei Sagen bem orbentlidjen

©eridjte übergeben werben. &fctere Stift mürbe bura) ba« (SJeneratreglement

oom 28. 3. 1737 auf 24 ©tunben abgefürjt.
5
)

$Ba$ bae Äirdjenroefen anbetrifft, fo trotte jebe« Regiment feinen

luu)erifrf>en tfelbprebiger. Uber biefen ftanb baö 1692 begrünbete SRUitär*

1) Myliu», C. C. M. II, 1, 9h. 172.

2) Mylius, C. C. M. Contin. I, 2, 9fr. 23.

3) Myliu«, C. C. M. 1U, 1, 6. 433 u. 477 t>. 19. 9. 1721 unb 17. 2. 1727.

i) % a. O. @. 475.

5) Mylius, C C M. Cont. I, l
r 9fr. 21.
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fonfiftorium, a>etc§e$ audj bie fonft bett &onftftorien niftefyenbe ®erid)täbarfeit

übet «ßerfonen bc« ©olbatenftanbe* ausübte. Die ftelbprebiger bilbeten Ijaupt*

fäc^Iitb bie ^ffonsföule für bie ^rebigerfteflen fönigtirffen tyrtronaW, bie

grunbfätjlidj mit geroefenen ^clbprebigent Defekt tuurben.

2tn 2JWita^ifoung«anftaÜen beftanben ba« tfabettenljaud ju 93ertm, im

3. 1717 begrünbet, ba« amiitärraaifenljau« ju ^otsbam für ©aifen Der*

ftorbener ©otbaten 1

) imb bie ©arnifonföule ju ^otsbam für bie fitnber ber

£?oft>aten ber ^Jotöbnnier ©arnifon. &\xt (Srridjtung oon ©amifonfdjulen

in anberen Orten festen nodj bie nötigen ©etbmittet.

Sie Kontrollen.

Die Äontroöe ber $)eere$oern)altung ift eine rein abminiftratfoe. (Segen

ade Sbiocbnungen ber Sttilitärbeljörben giebt e£ nur ein SDftttel, bie 23e=

fdjroerbe beim SRegimentöfommanbeur unb euentucü beim Könige. Der 9tedjt$'

roeg bei ben orbentttdjen (Scripten ift gnmbfäfctig au«gefd)foffen.

Map. VII. jKe ßußt^obeit.

$Bä&rcnb in alten anberen 3rocigen ber SJeriuaUung ber (Sinflufe bcö

9teid>« ein öoflftänbig nid)t$fagenber mar, unb infolgebeffen bie SSerfa^mc^ung

ber einzelnen Territorien feine ©djimerigfeiten fanb, ift allein auf bcm ®e*

biete ber 3ufii^of)eit nodj ein (Sinftuß bed 9?eidjc$ üorljanben. Sic fdjon

in ber uorigen ^ßeriobe 3crfaücn aurfj jctjt nodj bie preujjifdjen ?anbe in brei

(Gruppen, ba« fouwräne Greußen, bie rcirfiflgefcfclid) uon ben 9?eidj$geridjten

erimierte &ur^ unb Weumarf unb bie in atterbingä befd)ränftem 2ttajje ben

9feid}$getiiijten unterroorfenen übrigen ^roüinjen. Die oerfd)iebene ftaat«*

rec^tftc^e Stellung ber ei^etnen Territorien ljmberte iljre S3erfa^meljung unb

bie Grrridjtung etnee gemeinfamen oberftcn ©eridjtGljof«. 3Jlan tonnte fidj

alienfalte barüber Ijtnroegfefeen unb man Ijat fid) unter ftriebrid) bcm GJrojjen

n)atfä(f>lidj barüber {jmroeggefefet, baß ber ftönig in Greußen bie oofle 3uftij*

tyoljeit au« eigenem föedjte als ©ouoerä'n, in ben üftarfen auf ©runb ber

ftcidjsgcfefce imb faiferlidjer ^rioitegien befajj, obgleidj aud) biefer Unterfdjieb

feine«iüege bebeutungölo« mar. Dagegen tonnte man nimmermehr bie oon

ber ©eridjtöbarfeit ber flfeidjölanbe befreiten unb bie iljnen nodj unterteilten

fcmbe auf gleidjem guße befjanbeln. Ällerbinge plante Sricbrtdj SMfljelm I.

1) öeneralregtcmtnt be« ^oWbomer 2Baifen$anfc« tont 1. 11. 1784 bei Mylius C.

C. M. VI, 2, 2, 9tr. 170.

Digitized by Google



74 3>te ticrfctyebcucH odnrflcn ©cri^töljöfe.

bie Bereinigung aller oberften <&rid)t«l)öfe, unter anbern bic be« Ober-

appeüation«geridjt« mit bem #ammergeri<f|te. Stber in bem hierüber erforberten

23erid)te com 9. 11. 1714 *) motten ben Äönig feine töäte barauf auf*

merffam, „ba& bie Combination be« Jtommergeriajt« mit ben Ijieftgen Ober*

Appellations - Iudiciis bebenttid) fett, inbem babura) bie Auctoritfit unb

Borredjte, fo @e. 2Haj. beim Äammergeridjt hätten, gefajroäa^t mürben, unb

oon beinfetben an bie l)öb,eren 9?eid)«geridjte gar ttic^t appelliret roerben

fömte." 3ttan fürchtete mit einem ©orte eine »efdjrönhmg be« Privilegium

de non appellando für bie 3Jtorf.

2Ban mujjte baljer bei ber nur tetlroeifen töeatunion fteljen bleiben, bie

unter ftriebridj III./I. erreicht mar. 9Iu« bem Berf)cittni« ber einjelnen Sam

ber $um föeidje ergiebt fidj bie Einteilung berfelben in brei ©nippen. Die

erfte bitbet ba« fouoeräne Äönigreidj <ßreufjen, bie aroeite Äur« unb Heumar!

unb inforporierte Sanbe, bie britte bie übrigen töeid)«ranbe. SBa« bie lefeteren

anbetrifft, fo roaren fie unter ftriebridj III./I. nur gum Zeit bem neugegrün*

beten Oberappeüation«gerid}te unterftellt roorben, roäljrenb 9tooen«berg unb bie

oranifajen (Srbfd)aft«tanbe befonbere oberfte ®eridjt«fjöfe befa&en. Die fd)on

früher geplante Bereinigung be« raoenöberger Hppeöation«geria)t« mit bem

Oberappeüation«geridjtc gelang aud) jefet nodj niajt. Dagegen rourbe ba«

Orangerribunat mit bem Oberappeüation«geridjte üerfQjmotjen. Da« franjö-

fifdje Obergeridjt nmrbe merft bem Orangerribunat unb fpäter bem Ober*

appeÜation«gerid)te unterteilt. Damit mar, roenn man Don 8tooen«berg ab«

fieljt, bie Weafonion fo roeit burdjgefüJjrt, a(« ba« BerbcUtni« ber preufjifdjen

Staaten mm föeiaje überhaupt julie§.

2Ba« ba« unter ftriebridj SBilfjetm I. neu erworbene 2ttt*5Borpommern

anbetrifft, fo mar für biefe« ber $rone (Sdjroeben ein unbefdjränfte« Privi-

legium de non appellando oertiefyen roorben. iftadjbem <Sd)roeben im ©to<f*

Ijolmer ^rieben oon 1720 ba« ßanb an Greußen abgetreten, natym biefe«

aud) ba« unbefdjränfte Privilegium de non appellando für fidj in Slnfprud),

roä'ljrenb ber Äaifer ba«felbe at« ein nur ber Ärone Säjroeben »ertteljene«

SReajt anfaf). Der Streit rourbe fdjliefju'dj ben töedjteanfajauungen be«

$aifer« entfpredjenb, aber tfyatfä'djtidj ju (fünften ^reufjen« in ber Söeife ge*

ftt)(id)tet, baf? ber Saifer bem ÄÖntge für bie neuerroorbenen oorpommerfaKU

Sanbe ein unbefcfjränfte« Privilegium de non appellando erteilte „unb jroar

auf bem ftuf?, roie fotljane« Privilegium Styro Hönigl. SDJaieftät, al« GEIjur*

fürften in ben ßlmrlanben jufommet, bergeftalt, baß oon benen 93eo* ober

(5nb*Urtljeta, (^faimtniffen, Decreten unb 2lbfd)ieben, fo im SRaljmen ©r.

1) Mylius C. C M. D, 4, 9?r. 37.
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ftönigl. üttajeftät bot} bero 2$orpominerfd>er Regierung, in gebauten 55or-

^ommerfdjen Öanben gefprodjen unb eröfnet worben, feine Appellation,

Sopplication no$ Reduction an 3^ro 9rÖmifa)e Äatjferl. SWajeftät, ober

Dero SabfeTl. &ammer«®erid)t, ober jemanb anbern ftatt finben fottc." ')

Xrofebem nun reidjSredjtlid) 2Ut*93orpommcrn ben flurlanben glctc^geftettt mar,

würbe es bo$ Dem OberappellotionSgeridjt untergeorbnet.

Dagegen würbe baS im Utred>ter ^rieben erworbene ^erjogtum Ober*

(Leibern ntc^t in ben Organismus ber preufcifcljcn ®erid)t$oerfaffung ein*

gefügt, fonbem behielt feinen eigenen oberften (Seridjtsljof.

Slbgefefjen oon Ober* (Selbem behält alfo ^reufjen nodj oier oberftc

©eridjtsljöfe, ben ($etjeimen 3uftijrat, baS OberappellationSgerid)t, baS preu§if$c

Oberappellationsgericht unb baS raoenSberger Slppellationsgeridjt.

t\t WctirSmnrnten.

Die für bie Ausübung ber 3ufti$ol)eit majjgebenben 9teet>t$normen finb

in allen Territorien gleichartige. Überall fmb bie Sanbftänbe oon ber £cil=

naljme an ber ©efefegebung oerbrä'ngt. Die 3uftij wirb alfo allem burd)

föniglidje JBerorbmmgen geregelt. ftür baS materielle 9?ed)t finb oon befon*

berer SBebeutung baS oerbefferte Öanbrec^t bes Ägr. ^ßreufen oon 1721, für

bie übrigen ^Jrooinjen bie Äriminatorbnung oom 8. 7. 1717 unb bie *$or

munbfdjaftSorbmmg oom 23. 9. 1718. Die beftefjenbe ©eriajWoerfaffung

laffen bie föniglidjen SSerorbnungen faft unberührt. Sin eine ©efeitigung ber

gänjlicr) bebeutungSloS geworbenen patrimonialeu unb ftäbtifcfjen ©erfaßte bacfjte

man nidjt. SlllerbmgS hatte man fid) fdjon weit entfernt oon jener fpät

mittelalterlichen Sluffaffung, bie in ber ®erid)tsbarfeit nur ein 3ubel)ör bes

@ro{?grunbbe[itieö falj- Denn auf eine 93orftetlung ber iteoe*märfifttjen <2tünbe,

ba(j bie, roeldje ben (trafen* unb ^errentitel oom ftaifer erworben, 3uris=

bifrionSt)erren genannt werben müßten, erwiberte ber $önig, es fei ifmen fein

anberer Xitel als 3uriSbtftionSinhaber ju geben, „weiten SBir, als ber fianbe^

fürft, eigentlich Jurisdiction -$>err feinb, unb Uns bafür geachtet wr§en

wollen.
4") Slber gu einer tljatfächlidjen Durchführung biefes ®ebanfenS, baß

alle ©eridjtsbarfeit eine ©taatsgeric^tsbarfeit fem müffe, gelangte man nid>t.

©djon ber ßoftenpunft mufete tytxvon abfdjrecfen. Dagegen liefe bie Berufung

an bie Ooergerichte unb bie Sluffieht berfelben über bie ^trimonialgeric^te

lefetere unfdjöblich erfa^emen. Die gällung beS Urteils in ©traffadjen, fofern

fte biefes töed)t bis bahin überhaupt befeffen, würbe ifmen ieboaj 1732 ent*

1) Ouidmamt, 6. 94. jtaiferti$e« ^rtoileg bom 26. 6. 1733.

2) ecotti II, @. 912, ttr. 756 t>. 24. 12. 1716.
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gogen, inbem bie 3nquirenten oerpflidjtet mürben, bic Hften bhmen oier 3öod)en

an m ©bergeridjt gur ftälumg be$ Urteil* eiiqufajkten.
1

)

Dagegen würben bie in einzelnen ^hrooinjen beftefjenben 2JftttelinftQitgen

unb <Sonbergeritf>te faft fämtlid) aufgehoben, ba fte eine frfjnelte Rechtspflege

oerhinberten. ®o rourben 1716 in ber Äurmarf bie Ouartalgeriajte mit ben

^rooingialhof* unb Sanbgeridften oereinigt gu Obergerithten für bie «Itmarf

unb Ucfermarf.
8
) Die beiben §auptfahrten ber ©raffdjaft ÜKarf gu $amm

unb tfübenfeheib hob ber Äönig am 3. 6. 1719 auf unb überroie« bie bei

ihnen noch fdjroebenben ^rogeffe bem Heoe » märfifa^en $ofgeridjte.
s
) Die

&mbgericfjte in ^reufcen, bie roährenb be« gangen 17. 3ljb$. oon 3ahr gu

Sah* an 23ebeutung oerloren hatten, rourben ebenfall« 1721 gänglia) befeüigt,

inbem ihre ©ericht«barfeit auf bie Slmt«hauptleute überging.
4
) ßnblidh oer*

fügte eine fgl. SSerorbnung oom 10. 9. 1720 auch bie Aufhebung ber 8anb*

oogteien unb 33urggerichte in Bommern. 6
) Die einzigen berartigen SDWttel*

inftangen, roetche befielen blieben, finb ba« SBerroeferamt gu Äroffen unb bie

§auptmannfchaft gu äottbu«, foroie bie beiben ihnen gleidhgeftellten ©eria^te

be« Sohanniterorben«, bie Sanboogtei ©ajieuetbein unb bie Orbenftregierung

gu ©onnenburg.

2öät)renb alfo bie ®efefegebung ^infia^tliaj ber ©erichNoerfaffung fiaj

barauf befdjränfte, emgelne bürre ,3roeige abgufchneiben, fa^ fie ihre $aupt*

aufgäbe in ber $>erftellung einer prompten Suftig.

Sin ^auptgrunb ber 2$erfdjleppung ber ^rogeffe tag in ben befteinbigen

tfompctengtonflitten ber Berichte mit ben 2lmt«fammern unb Äommiffariaten.

ffihr fat)en, roie Die SJerorbnungen oon 1713 unb 1715 buret) bie eingehend

ften ÄompetengOeftimmungen biefen Übelftanb gu befeitigen fugten.
6
)

©n anberer ©runb für bie 33erfct)leppung ber ^rogeffe mar bie geringe

,Safjl ber Winter unb ihre SSerroenbung gu uerfttjiebenen töommiffionen. Diefem

Übetftanbe rourbe jefct abgeholfen, inbem bie ©eriüjte au«reidjenb befefet, unb

bie SWitglieber ber ©eridjte gu anberen ©efdjäften möglidjft roenig oerroanbt

rourben. Jpinfidjtfidj ber Oualififation ber üttitglieber ber Obergerichte rourbe

roie gum XtH fd)on in ber oorigen ^eriobe breijährige« ©tubium auf einer

inlänbtfct)en Unioerfität mib Slblegung einer ^roberetation oerlangt. 3ebem

1) ßutcfmcraii, ©. 236, t>. 12. 7. 1733.

2) Mylia», C. C. M. II, 1, 9fr. 269.

3) ©cotti II, @. 938.

4) ©$mott«, bie SJenoalrung Oftpreufcen« unter griebri(h ffiilljetra I. in ber $iftor.

3ettf(^rift XXX, ©. 68.

5) Mvlias, C. C. M. II, 1, 9tr. 53.

6) ©. ©. 44 ff.
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!Dbergerid)te mar bic Swnafjine einer beftimmten 8foja()l Don Äubitoren ofme

©timmredjt ju iljrer 2lu«bilbung geftattet.

£)en föroermiegenbften ©runb für bie mangeujafte töedjttpflege, ben

fd)riftltd)en ^roaeß, oermod)te ber Äönig jebod) nid)t ju befeinden. «Seine

get}arnifd}ten S3erorbnungen, meiere eine öefdjleunigung ber ^rojeffe an«

befahlen, fruchteten nid)t«, ba e« eben burdjau« unmöglid) war, einen fdjrift*

ltd)en ^rojeß fdjneö ju (5nbe ju führen. Grrft in feinem oorlefcten Regierung««

jaljre entfd)loß ftd) ber flönig ju ber Stnorbnung, baß in @ad)en unter

50 2tyr. münbttd) oerljanbett werben fofle.
1
) 93ei größeren <Sad)en be*

fdjränfte man ftd) Darauf, eine 9?eit)e projeffualifdjer ©runbfäfee aufstellen,

bie atferbing« jur ©efd)(eunigung ber ^rojeffe beitrugen unb baljer unoeränbert

nid)t nur in ben ^riebericianifc^en $rojeß, fonbem aud) in ba« (jeutige

9?eid)«red)t übergegangen ftnb, wie bie SBerpflidjtung be$ föidjter« auf einen

93€rgleict) fjinsumirfen, bie iftotwenbigfett ber Eingabe ber 93ewei«mittel in ber

ßtage. Die ^auptjc^ulb an bem langfamen $ro3c§gange fdjob man nid)t

bem fd)rtftlidjen ^ßrojeffe, fonbem ben STrägern beflfelben, ben Slbüofaten unb

^rohtratoren, ju. üDer ganje Drud be3 reformierenben $o'nig8 richtete ftd)

ba^er faft ausfcfyieültd) gegen fte. 3t)re 3al}I würbe bebeutenb befdjränft,

bie Otebüfjrenta^e fjernbgefefct, unb fffmtfidje Anwälte unter bie ftrengfte &on*

trotte ber SriSfate gefteut. £nifirf)ttid) ber Clualiftfation ber Slbüofaten Oer*

langte eine SBerorbnung oom 16. 3. 1723*), „baß fte auf einlänbifd)en

Unioerfttäten ftubteren, bafclbft biflputteren unb fid) i^rer Capacitaet falber

überaß beffer ate bi«t}er einige, infonber^ett Stboofaten, getljan, legitimieren

foüen."

ÜDafür, baß e* einjig unb allein bie ÜHangelljaftigteit be« ^rojeßredjt«

war, wcld)c bie Grfotge, bie man oon ber 3uftijreform erwartet, niajt ein«

treten ließ, fpridjt oor aßem, baß ftriebrid) ber ®roße, nadjbem fein

Sater faft feine gange Regierung«jeit ber SReform be« 3uftijwefen8 gewibmet,

nneber a,an$ oon neuem mit berfetben beginnen mußte unb erft am (Jmbe feiner

$Rcgicrung8|eit jum &\tle gelangen fonnte, als er mit bem gemeinen ^Jrojeß*

redete gebrochen Ijatte.

tit Organe.

£)ie Untergeridjte finb in bem bei weitem größten Seile bc6 fladjen

$anbe£ bie $atrimonialgerid)te, bie je nad) bem SBcfi^c beä ©erid)töt)erren

balb einen größeren ba(b einen Heineren sprenget umfaßten. 3n ben 8ftlid)cn

1) Ouicfmaim, 6. 1006 ü. 24. 2. 1739.

2) Mylim, C. C. M. II, 1, @. 735.
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^ßrooinjen cntfrfjieb in benfetben altem ber $arrimonialrid)ter, roäljrenb bic

©Höffen, roo folcfr noa) oorfjanben roaren, auf eine untergeorbnete Xljätigfeit

ol« <Sollennität«jeugen unb Xoratoren befdjränft waren. 9hir in Äleoe*2)torf

Ijatte fidj bie alte <Sdjöffent>erfaffung unb ba« Urteilfinben burdj bic «Sdjöffert

allein erljatten. Slber audj für biefe ^rouinj rourbe am 28. 8. 1715 Der*

orbnet, baß bie töidjter mit ben <Sd)Öffen «Sifc unb «Stimme Ijaben unb fünftig

fidj ntc^t mefjr beim Slbfttmmen ber ©Höffen au« ber ©ifcmtg entfernen

foüten.
1

) Damit mar aud> für ben ©eften bie Verbrängung be« Saien*

dement« au« ber töedjtfpredjung angebahnt. Denn naturgemäß f)aben, roie

bie$ audj bie heutigen Siijüffengcricfjte jetgen, bie ©djöffen, bie mit bem

töidjter jufammen abftiinmen, faft nie eine fetbftftänbige «Meinung.

Die ®eridjt«barfeit ber ^atrimonialgeridjte erftredte fid) in ber töegct

über (5ioilanfprüd)e unb leidjtere $olijetoergel)en, bod) roar audj oereinjelt ben

®eriajt«fjerren eine p^ere <Strafgeria)t«barfeit uerlie^en. Durdj bie Verorb*

nung oom 12. 7. 1732») mürbe jeboa) bie (Sntfdjeibung in «Straffadjen ben

JDbergeridjten at« «Sprudffotlegien übertragen, fo baß ben ^atrimonialgericften,

fofern fie überhaupt eine «Strafgerid)t«barfeit befaßen, nur ein Vorbereitung«;

oerfafjren oerblieb. 3n ben föniglidjen Ämtern ber öftlidjen $rooinjen rourbe

bie ®eri$t«barfeit burdj bie Doinanenpäc$ter ausgeübt, in $Weoe*2Rarf unb

SMoer« burfl) bie bisherigen Winter. Die raoen«bergifa>n ®ogerid)te famt

bem #aupt« unb ©ogeriety rourben burdj eine Verorbnung oom 24. 4. 1719

aufgehoben unb ifjre ©ericfysbarfeit etnfd)ließlidj ber Vorunterfudjung in

©traffaa^en ben Domfaenpäctyern, ben fog. Beamten, übertragen. 9tor in

bem «forte «Sparenberg rourbe für bie ©meralinquifition ein befonberer Sufrtttar

befteat.

3n ben «Stäbten waren Untergeric&te bie <Stabtgeric$te.
s
)

Von ben bi«ljer jroifdjen ben Untergerid)ten unb ben ^rooinnalgertajten

fteljenben 9ftittelinftanjen unb «Sonbergeridjten erretten ftdj nur roenige. 3n

einigen neöe*märfifc$en «Stäbten oerbtieb bem ÜWagiftrate auf ®runb alter

^rioitegien bie amttelmftauj aroifajen «Stabtgeriajt unb §ofgeri($t,
4
) ein

Wedjt, ba« im Often bereit« im 16. unb 17. 3ljb. ooüftänbig oefeitigt roar.
6
)

3n Greußen blieben at« «Sonbergeridfte nod) befteljen bie 9tmt«l)auptmann*

fd>aften. 3n ber preußifdjen Verfaffung oon 1661 Ijatte ber Äurfürft uer^

fprodjen, bei einer etroaigen Verpachtung ber Domänen bem Domänenpäa^ter

1) @cotti II. e. 873, 9fr. 729.

2) Ouicfmann, @. 236.

3) 6. 6. 23.

4) ©cotti IJ, @. 938, 9fr. 831 t». 3. 6. 1719.

5) @. ©onb I, <3. 265.
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mir bie ©eria)t«barfeit über bie ftmtsbauem, nidjt aber bic übrige Öeridjt**

barfeit ber 2Imt«t)auptteute ju überfraßen. Diefen oerblieb alfo uor allem
t

bie ®erto)t«barfeit über ben «bei, ba oerfdjiebene SBerfudje be« ffönig«,'

ben Stbel tote in ben anberen <ßrooinaen bem $>ofgeri$te ju unterteilen, an

bem $artnäcfigen SBiberftanbe be« «bei«, befonber« ber Oberräte, Vetterten,

dagegen würbe eine burtfareifenbe Umgeftaltung ber ®eri£t)t«barfeit ber

Hmt«t)auptleute oorgenommen. (Sinige «mWtjauptteute befaßen iljr Slmt

erblid), anbere befteibeten e« al« Nebenamt, wcujrenb fie in flrieg«bienften

ober anber«wo befajäftigt waren, unb bie Bmt«gefcf>äfte Skrwefer beforgten.

«Uen SUnt^aiwtleuten roaTen aber fog. abiige ®eridjt«fdjreiber jugeorbnet,

bie nad) (Sinfü^rung ber Domänenoerpaajtung sugleid) al« EmWfdjreiber ttjätig

waren, 3unäa)ft würben 1721 bie ©teilen ber Stmtdfa^reiber unb abligen

Okria)t«fcfreiber gerrennt, fo ba§ ledere au«fa)lie|lidj auf bie Suftij befdjränft

waren. Dann orbnete ber Äömg nact) langem Kampfe mit ber preufcifd)en

Ufegtenmg an, mehrere &mter feien ju tombhtieren, unb bie 3uftij in itjnen

an ©teile ber Eerwefer, 8lmt«$aupt(eute unb abiigen ®eria)Wf^reiber burdj

13 Suftijräte aitfmuben, wow bie tauglichen abiigen ®eridjt«fd)reiber ge*

nommen weroen | outen, «riuy eine nocnmaiige soorueuung oer preupt|a)cn

Regierung ber Oberrate änberte ber Äönig am 4. 4. 1722 bie 93eftim*

mungen baljin ab, baß nidjt, wie beabfic$tigt, je brei $fotter unter einem

Suftijrat oereint, fonbem in jebem Hmte ein 3uftijrat beftetlt werben fotüe.

3n ben fallen, in benen ein (Sbelmann bei ben SBert)anblungen augejogen

werben fotle , I)abe ber Slmtsljauptmamt biefe ^unftion ju Herrichten, audj

muffe ftet« ber Hmt«fc$reiber ben SBerljören beiwohnen.
1

) Die ©teilen ber

«mt*t)auptleute waren bamit wie in ben anberen ^roDinjen oöllig ju ©ine»

füren geworben. 3m S3efuje ifjrer ^ergebraajten ®eria)t«barfeit erhielten fid}

nur bie erblichen Slmtsljauptleute, bie fog. (Srbämter. Hu&erbem blieben bie

^reit>eitfct>en ©erictjte unb ba« Oberburggrafenamt befielen.
8
)

3n ber fteumarf blieben ba« Sterweferamt ju troffen, bie Hauptmann*

fa)aft ju Äottbu«, bie Orbenöregierung m «Sonnenburg unb bie Sanboogtei

©c^ieoetbein al« ®ertd)te jweiter Snftanj für bie Matrimonial*, Hmt«* unb

@tabtgeric$te al« (Senate erfter Snftanj für bie nia)t fajlorigefeffenen Hitter*

bürtigen it)re« Sejirf« beftet)en.

3u biefen au« bem SDWttelalter ftammenben ©onbergerichten traten al«

1) Die birtbejüglidjen SJorterljanblungen finb bei 3faacfof)n, ©efö. b. |>r. ©eamten«

tum« III, @. 78, 79 auf Onmb ber «ften bed ÄflL <8e^. ©taaWardHM, richtig bar*

goflcüt. Übfrfleflaugen ifl nur ba« (5nbcrftcbm< ber gonjen 8eT^Qnb(ungen r bie Serorbnung

oom 4. 4. 1722, bur«§ uxldye bie neue ©nri^tung enbgUtig jur (Sinffiljrung gelangt.

2) ©. ©anb I, @. 371.
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neue l)in$u bie £>anbel«geridjte für ben ffaufmaraiftanb. 6« waren bie« ba«

fdjon m bcr oorigen ^eriobe erridjtete, fefct nad> bct §anbel«ftabt ©tetttn

oerfegte pommerfdje Äommerägeridjt unb ba« auf 3tofuä>n ber Äönig«berger

Äaufleute burd} SBerorbnung Dom 16. 10. 1717 $u Äönig«berg beftcötc

ilommcrj» unb ?lbmiralität«foüegium, wetöje« nidjt nur eine rtdjteradje fcfjätig*

fett ausüben, fonbern gleidfoeittg für bie 99ef8rberung be« §anbei« forgen

follte.

Über allen biefen ©eridjten ftefcn bie Dbergeridjte, beren iebe ^rooinj

ein« ober mehrere befafc. Diefelben finb ®erid)t«l)öfe aweiter Snftana für

bie Untergeriajte unb mit attemiger «u«naljme ^reufcen« unb einiger neu*

märhfdjen Diftrifte ®eridjt«t)öfe erfter 3nft<mj für bie (grhnierten. 93ei

Berufungen oon ben Urteilen ber Untergeric^te an ba« Obergertd}t mar eine

Summa appellabis nur m einigen ^rooinjen erforbertia), fo in flteoe*ÜRarf

oon 100 mtyx.
1

) Slu&erbem waren bie Obergeriajte, nad&bem ben meiften

Untergeridjten bie ©ntfdjeibung in ©traffadjen entzogen war, bie ©prua>

fotfegien in ©traffadjen. 3ur Slu«übung biefer S^ätigfeit würben 1736 be*

fonbere ©traffenate, fog. JWminaffollegien, bei fämtlidjen Dbergeridjten befteflt.

Diefelben beftanben in ber Siegel au« feajß ^riminaträten unb Ratten in aüen

©traffaa>n, beren Sttten oon ben Untergeriajten
,

roefdje bie Unterfu^ung

geführt Ratten, einjufenben waren, ba« Urteil auf (Srunb ber SCften ju

fäflen.*)

3n ber Äurmarf beftanben at« Obergertcfte ba« $ammergerio)t, ba«

athnärfifdje unb ucfermärfifaje Obergertdjt. Sefctere beiben waren fyeroor*

gegangen au« ber 1716 erfolgten Sßerfdjmeljnng be« ^ooinjiaüanb* unb

Spofgeria^t« mit bem Cwartalgeridjte. Da ba« $of* unb 8anbgerid)t ©eridjt

erfter 3nftanj für bie Unbefdjloffenen oon übet unb 33efdjioerbegeriajt für bie

^atrimontalgertQ^te, ba« Duartalgerlajt (Seriajt erfter 3nftan$ für bie €>d)lo§*

gefeffenen unb Oeridjt jtoeiter Snftanj für aße Untergeridjte be« Greife« mar,

fo becfte fta? jum Xeü bie ®eria}t«barfeit beiber <§)erid}t«ljöfe, jum Ztii er

ergänzte fie fic§. Die 23erfajme^ung beiber begegnete atfo triebt nur feinen

(Sajroierigteiten, e« würben aud} Soften erfpart unb eine bebeutenbe SSerein*

fadjung ber Suftij herbeigeführt. Da« aftmärftfa^e Cuiartatgeridjt erljiett

gteidj, nadjbem ba« $of* unb Stonbgertdjt mit üjm oerfc^moljen war, ba«

udermärfifaje bagegen erft am 2. 6. 1734 bie 93ejeia)nung Obergeridjt.
9
)

Die ©eridjt«barfett beiber ©eridjte entfpridjt jejjt ooöftänbig ber ber übrigen

1) ©cotti II, 6. 938, 9hr. 831 ö. 3. 6. 1719.

2) ö. 3>iej, «r$tt> ntagbeburflif^CT ®eM>e» SRagbcburfl 1800, »titagen, ©• 71,

9hr. 22 to. 6. 4. 1736.

3) Mylitw, C. C. M. II, 1, Wt. 269.
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$rooingialgeridi)te. ©ie fmb bie ©ertöte groeiter 3nfta«3 für bie Matrimonial*,

%mt«* unb ©tabtgeridjte, bie ©eridjte erfter Snftang für fämtfldje brünierte.

99ei ber ®eridjt«barfeit groeiter 3nftang blieb jebod) ben €>bergertä)ten mir

bie fieitung be« ^rogeffe«, roityrenb bie Hbfaffung ber ©entengen buro) ba«

Äammergerrajt ftatt ber bisher üblichen Slftenoerfenbung erfolgte.
1
) 93on

ben Cmtfajetbungen betber Obergert^te ging bie 93erufung an ba« Äammer*

geriet.

Äammergeriajt gu ©erttn mar alfo ©eridjt«ljof erfter, groeiter unb

brittcr Snftang. @6 bilbete bie erfte Snftang für bie (Srimterten ber

ütttttefatarf, ba$ iSerufung«geria)t für bie mittetmärfifdjen Untergeridjte

unb für bie (garnierten ber Stttmarf unb Ucfermnrf unb enbftd) bie

Dritte 3nftang für btc Untergertdjte biefer betben Streife. Xrofc biefer oiel*

fettigen Xfjätigfeit fanb eine Verteilung ber ®efdjäfte unter oerfdjiebene Senate

junädjft nidjt ftatt. ©a« Äammergeriajt beftanb 1714 auö bem ^räfibenten

unb groangig Späten, oon benen ungefähr bie $älfte burd) ftommifftonen unb

Nebenämter üerfymbert roaren, an ben ©jungen teilzunehmen.
3
) X^atfäct)licr)

mar alfo ba« $atnmergeriüjt ebenfo ftart befefct mie in ber 3eit feiner

®rünbung. £>ie anmefenben gefm ober elf 9töte erlebtgten bie ®efdrifte im

Plenum. 5fir bie (Sntfdjeibungen in ©traffaajen, bie für bie gange Äurmarf

oom Äammergeridjte gefällt mürben, mar bereits am 24. 4. 1720 ein be*

fonbere« mit bem Äammergeridjte in SJerbinbung ftefjenbe« ftrimhtalfoQegium

abgeneigt.
8
) Dura? ein SRefcrtyt oom 19. 5. 1738 4

) rourbe Dagegen

bie ©nteifang be« gangen Äammergeridjt« in brei ©enate angeorbnet. ÜDer

erfte, befteljenb aus bem ^ßräftbenten unb fünf Äfften auf ber abltgen, bem

Direftor unb groei Diäten auf ber gelehrten 93anl, blatte au« ben oerteilten

Sitten bie Urteile abgufaffen, ber groette, befteljenb au« geljn mit jenen alter*

nierenben Wüten, Ijatte bie ©adjen gu befyanbeln, bie ber erfte megen ber

grofeen 9ftenge nietet Ijatte ertebigen fönnen, ber britte ©enat enblidj, au« bem

Srtreftor unb neun Wüten gufammengefefet, erlebigte bie flehten ©adjen, roeld)c

ofrae Slboofaten münbltdj oorgutragen roaren, unb inftruterte bie ©traffadjen.

Neben biefen brei Senaten blieb ba« Äriminalfollegium al« befonbere €>prua>

befjörbe in ©traffaajen beftefyen.

Die Obergeridjte ber übrigen $rooingen übten bagegen eine ©eria)t«bar*

feit Dritter dnftang nidjt au«, fonbem nur bie gioeiter 3nftang über ben

Untergertdjten unb bie erfter über bie (Srimierten. Diefe Obergericbje maren

1) «. a. D. VI, 2, 9tr. 129 o. 20. 4. 1720.

2) 3fQac f°I)n i
®e[d). b. pr. ©eamtentumfl III, @S. 397.

3) Myliaa, C C. M. II, 3, Sit. 41.

4) MyHus, C. C. M. Cont. I, 2, 9hr. 23.

©ornbüT, ©tWWte II. G
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für bic Heumar! , flflagbeburg, Jpafberftabt unb SWinben bic Regierung ber

bctreffcnbcn ^roobtj. £)er Regierung ju 2Rtnben würben bimf> bte 93erorb

nung com 24. 4. 1719, nadjbem ba« bi%r für ba« fta#e Sanb ber ®raf*

fc^aft töaoenSberg als jmeitc Snftanj beftebenbe §aupt* unb ®ogeri<$t auf*

gehoben roar, aua) bie ®erid)t«barfett jnjeiter 3nftan$ für bte ganje ®raf*

feuaft tftooen«berg einfdjliefeltd) ber ©täbte, foroie für £ecflenburg unb Singen

unb bie ®ertdjt«barfeit erftcr Snftonj in <Straffad)?n unb über (Srmtierte

übertragen. £>ie Regierung ju üttinben rourbe baburäj jutn Obergeridjte für

ba« ganje SWinbener Äammerbepartement.

3n ^ßreugen beftanb urfprüngüdj uur ein Obergeridjt, ba« $ofgeriet

$u Äönig«bcrg. $adj bem oerbefferten ßanbreajt für baß &5nigreu!j freuten

oon 1721 Ijatte bei einer 93atan$ beS §ofgeridjt« bie Regierung brei rüstige

(Subjefte ooraufdjtagen, roobei fic befonber« auf bie nod) oljne ®eljalt Dienen*

ben aufcerorbentlidjen föäte töücffidjt nehmen, jebo<$, roenn be|onber« tüchtige

grembe ftd> fänben, roenigften« einen oon biefen oorfplagen fottte. £>a«

$ofgcrid)t jerfiet in jroei (Senate oon je fieben Waten. 3n bem erften fotlte

ber ^Jrojefj inftruiert, Slubienjen gegolten, auf bie SRemoriaUen oerorbnet unb

usque ad conclusionem in causa oerfaljren roerben; in bem jroetten «Senate

füllten bagegen bie 9Wte nid)t« ttjun al« bie Acta referieren, er mar affo ber

Urteif«fenat. £)ie Slufijebung be« #offjal«geridjt« unb bie Übertragung feiner

©eria)t«barfeit auf ben erften (Senat be« $ofgeridjt« mar jroar in «u«ft$t

genommen, fam aber nidjt $u (Stanbe, fo bafc ba« $ofljal«gerid)t roie bt«l)er

(Strofgeridjt erfter Snftonj für aüe ©täube, ba« $ofgerid>t $erufung«geri<$t

für bie Untergeridjte, bie 3uft«räte ber hinter unb ba« $ofljat«gerid)t roar.

Stadjbem Greußen in jroet flammerbepartement«, Greußen unb Sitljauen, ge*

teilt war, rourbe ledere« aud) in juri«biftionefler 93e$ieljung oon bem übrigen

Greußen getrennt unb erhielt ein befonbere« £ofgerid)t ju Snfterburg.
1

)

Bommern befaß naa) ben Crinri($tungen be« großen ffurfürften ein §of>

geriet gu (Stargarb, reelle« nad) bem (Srroerbe SUt Vorpommern« nad)

(Stettin oerlegt rourbe. Da« ben ©tä'nben burd) bie 5Regiment«oerfaffung oon

1654 oertieljene 9fea)t, bei mistigen (Sntfdjeibungen «bgeorbnete mit (Stimm*

redjt in ba« Jpofgeridjt ju entfenben,
8
) mürbe 1718 aufgehoben. 9todj

©efeittgung ber Canboogteien unb 93urggeri<$te, ber (Sonbergeridjte für ben

tjinterpommerfdjen Slbel, rourbe 1720 at« (Srfafc berfelben ein befonbere«

$>ofgerid)t gu flö«ttn errietet, unb tljm bie Greife ftürftentum Äammtn,

23e!garb, iWeuftettin, föummefeburg, (Sdjtagentljin, Stolpe, bie ©efötetye oon

1) ©djmotlrr, «erw. OPproißen« hi ber 3tfö*. XXX, @. 63.

2) Ößl. »onb I, @. 359.
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^oberoifö unb oon ©wfnaapp jugeroiefen.
1

) üßit bicfem Saliner Jpofgeriet

würbe jebod) ntcf)t, roie mit ben anbeten ^roömgialgericfjten ein Äriminal-

foüegium uerbunben, fonbern e$ fottte für ben 93ejirf be$ Äöäuner Jpof-

geriet« bei bem oorpommerfdfen §ofgertd}t ein £ag ju ben ©traffaajen

angefe^t roerben, an bem bie Delationen unb Korrelationen oorjutragen

roaren.*)

5ür #Ieüe*9ttarf beftanb ber Dom großen ßurfürften errichtete Suftij»

rat, ber jefct in ber töegel als $ofgeridjt bezeichnet rourbe, unoeränbert fort.

2U« 9ceoifton$f)of für bte Warfen fungierte ber ©elj. 3uftijrat/ ber ftd}

fdjon unter ffriebria) III./I. ooüftänbig ju einem gefdjloffenen @ericf)teljofc

au&gebitbet Ijatte unb mit bem Reimen 9tote nidjt meljr jufammenfyng.

$kt ©ericfjtefyof beftanb 1714 au8 bem ^ßräfibenten unb neun Staten, bie

jeboc^ roie bte ÜRitglieber beö $ammergerii$t$ oielfaa) burd). Äotm

miffionen unb Nebenämter in Slnfprudj genommen roaren.
3
) £>er CM).

3ufti$rat entfdfieb über ^Berufungen unb S9e|c^n)erben gegen bie beiben oberften

@erid)tef)öfe ber üßarfen, baS Äammergeridjt unb bie neumärn'fctye Regierung.

2lu§erbem mar er ba« ©eridjt erfter 3nftan$ für geroiffe urioüegierte $er»

1'onen, in«befonbere bie SDfitgtieber be« fönigüajen $aufe«, bie Unioerfitäten

$alle unb Sranffurt.

9feöifton«l)of für fämtlidje übrigen 9feidj«Ianbe mit 2lu«na^me oon

9taoen«berg, ©elbern unb $unädjft nod) ber oranifdjen (Srbfdjaftälanbe

war bas OberappeüationSgertajt $u 23erltn. £)a8felbe beftanb 1714 aus bem

<präftbenten, acfyt leiten unb jroei ^ßrotonotarien. ©eine ©eridjtöbarfeit mar

auGfdjliefjlid) eine fötale britter 3>nftan$. Die Summa appellabilis, üerfrfnV

ben für bie einzelnen ^ßrooinjen, blieb biefelbe roie in ber oorigen $eriobe.
4
)

2)ie fadjtidje 3uftänbtgfeit be$ ©eria)t«l)ofe« erftreefte fta) über alle ®ad)en

bi« $u 2500 ©olbgulben gemäf? bem fatfertiajen $rioUegmm, nur für %IU

Vorpommern, für roeldje« ein unbebingte« Privilegium de non appellando

beftanb, mar fte lmbefdjrimft.

9tauen$berg befaß einen befonberen oberften ©eridjtöfjof in bem rabenfc

berger UppelfationGgeridjt gu S3er(tn. ©ereüG ftriebridj III./I. Ijatte be«

abfirf)tigt, baGfelbe mit bem ©berappeüation«gerio)te $u oerfdjmeljen, unb

5riebrtd} SBilfjelm I. orbnete 1716 enbgiltig bie Vereinigung an.
s
) ©leidjrool)!

lam biefelbe nidjt ju ©tanbe, ba bie raoenöberger ©tänbe an bem lanbee*

1) MyliiM, C. C. M. n, 4, 9fr. 53 t>. 10. 9. 1720.

2) OuiAnann, <§. 239 t>. 6. 7. 1733.

3) 3fac'd |M)n
i

(Scfdj. b. pr. ©eanttentumä III, <S. 394.

4) 6. »anb I, @. 363.

5: Mylius, C. C M. II, 4, <Rr. 37.
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DCTfaffungSmüpig geroä'fjrleifteten eigenen 8typelIation«gericf)te eiferfüd)tig feft*

fneften unb e« nid)t in ber Slrt beö $Öntg« lag, ftimbifcfye ^rioilegten, fo

roeit fie iljn nid)t beljinberten, ju faffieren. Da« raoenöbcrger SlppcUation«*

geriet blieb baljer befteljen , obgleid) ba« $roüinjtalgericf)t für 9?atien«berg

unb SDKnben ba«felbe mar. 911« 9?eDtfion«tnftan$ für ba« Slppellationögeritfjt,

meiere« etatmäßig mit einem Dhreftor unb brei diäten befefet war, Ijatte ber

9tece§ oon 1653 bie (Smennung befonberer lanbe«l)errliri)er ßommiffare Der«

Reißen, 9tod) (Srridjtung be« Oberappellation«gerid)t« rourben biefem jroar

bie töeoifionen übertragen, aber gteidjrootjt ba« raoen«berger ftppeüation«gerid)t

bemfelben nidjt unterteilt. (S« trat oielmeljr nur an bie ©teile ber lanbe««

ljerrttd)en ßommiffare. üRan ließ baljer bie Dom Oberappellation«gertd)te in

ber 9ieoifion«mftanj gefällten (Srfenntni|fe nidjt oon biefem, fonbem Dom

rnuenSberger 2lppellation«gerid)te publizieren.
1

)

Dagegen rourbe ba« Orangetribunal, roeldje« oon ftriebrid) I. nur er*

richtet roar, um ben ßanben ber oranifdjen Crrbfdjaft, bie man nod) bebeutenb

ju erweitern gebad)te, eine geroiffe ©elbftanbigfeit ut geben unb baburd) ben

ftnfd)luf} anbercr oranifdjen 93efu)ungen ju beförbern, burd) bie SBerorbnung Dom

1. 7. 1716 mit bem Oberappellatton«gerid)te, bem bie oranifdjen (5rb|d)aft«*

lanbe bereit« oor (5rrid)tung be« Orangetribunal« unterworfen geroefen nxiren,

Dereinigt.*)

©djon Dörfer roar ba« Orangetribunal $um 9Keoifton«f)of für ba« fron*

äöfifdje Obergerid)t ju Berlin befteüt roorben,
3
) inbem angeorbnet rourbe, ba§

bie (Erfenntniffe be« franäöfifdjen Obergeridjt« oom Orangetribunale unter

3ujie^ung praeter franjöfifd)er föid)ter reoibiert werben follten. Durd) bie

Bereinigung be« Orangetribunal« mit bem Oberappellation«gerid)te rourbe ba«

frangöfifdje Obergerid)t biefem unterteilt, unb bamit fämtlidje franjöfifaje

®erid)te in ben ®erid)t£organi«mu« be« ©taate« eingefügt.

gür freuten einfdjließlid) ßitljauen« beftanb a(« befonberer oberfter

®erid)t«fjof ba« Oberappellation«gerid)t $u Königsberg, jefct meift al« ba«

preufnfdje Tribunal bejeidjnet, beffen ®erid)t«barfeit ausfcfjliejjlidj eine fo(d)e

Dritter Snftanj roar. ®egen bie Grntfdjeibungen be« Tribunal« Ijatte fd)on

Orriebrid) ITL/I. eine 9?eoifion gugelaffen, obglcirf) in ber Dom großen Äur

fürften erlaffenen Orbnung für ben ®erid)t«fjof eine roeitere 93erufung gegen

bie Urteile bemfelben oerboten roar. Stof bie 33e[d)iuerbe ber preiifji|'a>n

©tänbe über bie trofebem ftattfmbcnben weiteren ^Berufungen anhuortete ber

1) ^oerftentattn, 3 lir ®cf<^« P*. SPionardjie.

2) Mylins, C. C. M. II, 4, «r. 37.

3) «. o. O. II, 1, SRr. 144 ö. 2. 9. 1715.
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tefürft am 25. 7. 6. 8. 1699, biefe« Scrbot besie&e ftaj nur auf 93c-

rufungen an bie förone $ofen, ba e* bei Crrrid)tung be« Sribunal« ntajt bie

äbfiö^t be« Äurfürften gemefen, baburaj bem töedjte , bajj an tyn bte lefete

^Berufung erfolgen müffe, ju entfagen; benn bamit würbe gletcfjfam eine neue

©ouoeränetät im Sanbe etabliert, unb ber fürfttidjen fo weit berogiert fein.
1

)

9toc$bem fo ber Äurfürft ein weitere« 9tec$t«mittet gegen bie Entfärbungen

be« Eribunal« auf ©runb feiner ©eria)t«l)oIjeit eröffnet fjatte, regelte eine

93erorbnung oom 9. 11. 1731*) ba« 93erfa(n*en in äfmlidjer SSJeife wie für

9faoen«berg, htbem ber Äönig fiaj ba« berliner OberappeUation«geridjt fub«

ftituierte, otyne btefem ba« preitfjifdje Tribunal ju unterftcöeiu $)a« Cber*

appeüatton«gerid)t würbe nämlia) angewiefen, in benjenigen preuftffdjen ©odjen,

bie il)m burdj ben ©efjeimen 8tat oon (Socceji jugefdjicft werben würben, ba«

Urteil abjufäffen unb bem Könige jur Unterfdnift einjufenben, fo bog rea)tlid)

3war bie Unabfoimgigfeit ^reufcen« oom Oberappeüation«gerid)t gewahrt blieb,

tijatfäc&lid} aber bie ©erid)t«barfeit be«fe(ben fia) über ben ganjen ©taat mit

3lu«naljme ber ÜJlarfen unb be« £er$ogtum« ©elbern erftrecfte.

Sefetere« blieb bem 3wifd}en bem Äönige unb Äaifer Äarl VI. ab>

gefajloffenen (5effion«oertrage gemäjj oon ber ©eria}t«oerfaffung ber übrigen

^rooinjen ganj lo«gelöft. 3n ben <3täbten war ber 2Ragiftrat ©eria)t«f)err,

unb würbe Ijier 9?cct)t gefpvodjen oon ben <Sct)öffeti unter bem SBorfityc

eine« tömglidpn @^ult^en}en. 3n ben lanbe«f)errlia)en Ämtern würbe eben*

faU« oon einem föniglidjen @$utt{>eijjen unter «Sujielmng oon ©Höffen unb

®emein«leuten ©eridjt gehalten. 9hir bie ©runbljerren ernannten eigene

Dtfdjter. SSon feinem Urteile würbe appelliert, fonbem nur bie SRcotfion

beim foui>eränen |pofe ober Suftijfollcgiuin eingelegt, gegen beren (2htt~

fcfjeibungen c« ncict) bem ^lafate oon 1669 fein anbere« ^Kedjtttmittel mefjr

gab a(« ba« Bemedium magnae revisionis.
8
)

$)ie oberfte 3ufti3öemaltung«bet)örbe für ben ganjen Staat war anfang«

ber ©eljeime 9tot, fpäter ba« fouegiafe Suftymmifterium.
4
)

Die gSertretung be« fi«tolifc§en 3ntereffe« bei ben ©eridjten, aber aua)

jugteia) bie Sluffiajt über bie Dttdjter mib Slboofaten lag bem unter ftriebrid)

III./I. neu organifierten fti«fafate ob. X)a«fetbe bilbete einen büreaufratifa)

geftalteten 33etyörbenorgani$tnu«. 3ebe« größere ©ertdjt, aud) bie ifriegiJ

unb fcomänenfammern al« 93erwaltung«geritt)te, Ratten einen ober mehrere

1) Grube, C. C. Proton. II, 0. 296.

2) Myliu«, C. C. M. II, 4, 9fr. 89.

3) & b. ©Naumburg, ÄÖnig griebri^ I. unb ber 9Hcberrbem ht ber 3tfö»« l P*-

©ef$. 1879, @. 231 ff.

4) @. ©. 63.

Digitized by Google



86 5)ic ÄontroUe bet Suffyfiofcit.

Advocati fisci. ©amtliche gftfate roaren bem ®eneratfi«fal ju Berlin unter*

fteßt, ber feinerfeit« roieber unter ber Rettung eine« 3uftijmimfter« unb jroar

anfang« be« <ßräfibenten oon $atfd) ftanb.

Serner befaß iebe« ®erid)t ein 93üreau mit einem ober mehreren ©efre*

tären für bie (Sjoebition«* unb eine Äaujlei für bie ©djreibfadjen.

Die 93oUftre(fung«orgQne ber (Senate roaren bie jefct au«fa)tießficO au«

ber 3a^l ber SOWitärmoatiben ernannten Sanbretter, bie unter ber tluffidjt

eine« 5i«fal« ftanben.
1

)

tit ItuntroUen.

Die abminiftratioe ÄontroUe ber Untergeridjte mit ausnähme ber fönig*

liefen Smter erfolgte jefct auöfdjtießlidj burd) bie $rooinsia(geridjt«I)öfe.

^räftbent unb Diäte berfelben mürben angeroiefen, auf bie Untergeridjte fleißig

Stöjt 3U geben, „baß bie Justitz bafeftft forfc unb ofjne große Äöfte admini-

strirt roerbe."
2
) Sfotr bie &mter ftanben audj {jinfidjtlidj ber Suftij unter

ber flufftdjt ber Kammern. Die Obergeridjte ttjrerfeh« roaren fdjon unter

5riebridj HI./I. mit ber meljr unb meljr burdjgefütjrten töeafonion auf bcm

©ebiete ber 3uftq oon ber Slufftdjt ber ^rooin^ialregierungen befreit unb

bireft ben oberften ®eridjt«fjö*fen be« ®taata unterfteßt roorben. Die 9luf»

ft$t«inftan$ f&r biefe Ijinroteberum mar ber ©eljeime 9?at unb ber Äönig.

Die Kontrolle rourbe au«geübt burdj bie SSifitationen ber Untergerid)te

feiten« einselner 3Kitglteber be« Obergeridjt« unb burd) 93eria)te ber Unter*

geriete an bie Obergeridjte be$ro. ben (Reimen 9tot unb ben fiönig. Diefe

33eria)te erftrerften fidj über ben ganjen ©efc$ä'ft«gang be« ®eridjt«, 3aljl

unb Dauer ber $ro$effe, ben ®runb uon SJerjögerungen, ba« 35erfaljren, ba«

©ebüljrenroefen u. f. ro.
s
) Sm 28. 11. 1714 rourbe ben ^rooinjialgeridjt«*

(jöfen unb am 21. 10. 1716 bem Oberapoeßatton«geridjte aufgegeben, am

Anfange jebe« 3aljre« ein $3erjetdjni« ber alten unb neu Oinjugefornmenen

$ro$effe, foroie Derjenigen, meft^e im oergangenen 3aljre entfdjieben roaren,

bei 100 Dufaten ©träfe an ben ©eljeimen töat unb einen (Srftaft baoon

an ben Äönig einjufenben.
4
) Severe 93eftimmung rourbe am 29. 10. 1729

roieber aufgehoben, bagegen blieb bie SBerpffiajtung 3ur 93eria)terftattung an

ben ©efyeimen 9?at unb foater an ba« 3ufti$minifterium unberührt.
5
)

1) Mylius, C. C. M. II, 1, €>. 569: {Reglement für bie fianbrrater beim Summer*

geriet bom 15. 6. 1715.

2) ©com* II, @. 1239, 9fr. 1337. Slebcmärfiföe $ofgerid>t«orbnuitg bom 20. 7.

1739 § 16.

3) Myliu», C. C. M. n, 1, @. 555 b. 28. 11. 1714.

4) % a. O. n, 4, 3fal>. 2, 9fr. 3.

5) ©onnenfömibt, @eföi$te be« Obertribunate, ©ertm 1879, @. 21.
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X)ic 9?ed)t«fontroUe ber Widjter liegt in ü)rer 9tegreßpflid)tigfeit unb bei

böswilliger #anblung«roeife in ilner Strafbarfeit. £a« Verfallen rourbe oor

bcn orbentlid)en ©engten burd) bic ftiöfale betrieben, o^ne 9?ücffid)t barouf,

ob ein fi«falifd)e« 3ntereffe Beriefet roar ober nid)t.

$ap. VIII. JBie J3olt?nl)ol)tit.

3n ber ^ßolijei rufjt unter ftriebrid) ©iujelm I. ber Sdjroerpunft ber

Staat«oerroaltnng. ©ad einige 3ie( berfelben ift bie ftörberung ber mate-

rteUen Sntereffen ber Unternjanen, um auf biefe SB3eifc bie Steuerfäfjigfeit $u

Ijeben, bie {Staatseinnahmen ju oermefjren unb bie beftänbige Vergrößerung

bc« $eere« ju ermöglidjen. 93ei biefer SBerroaltung«politif bilbete bie ^olijei

bie erfte unb roid)tigfte Crtappe. §anbel unb 3nbuftrie, Sanbbau unb innere

ßolomfation, Straten* unb SRebtsinalroefen erfreuen fid) m gleid)er JBetfe ber

5firforge be« ®taate&. <£)ie SSerorbnungen über alle biefe ^roeige finb fo

eingetyenb, bie Sorge für iljre 2lu«ful)rung burd) bie ftrengfte Kontrolle ber

Staat«beljörben eine fo große, baß oielfad) ba« 3beal be« fojialiftifdjen

Staate« beinahe erreidjt fdjeint. $)enn ber Staat befn'mmt nid)t nur bie

greife ber SBaren, er forgt aud) bafür, baß fie für biefen ^ßrei« Qergeftettt,

unb ade Arbeiter tljren Unterhalt finben tonnen. 3n bie Regierung ftriebrid)

Silfjelm« I. fällt batyer bie SBegrünbmtg be« fpäter fo oerrufenen <ßoli$ei*

ftaate« be« 18. 3l)b«. 3n ber erften £älfte berfelben mar er bie« jebod)

nod) mit nidjten.

Die befifcenben Staffen ber ©efellfd)aft Ratten burd) 2tu«beutung ber

ärmeren ftfaffen unb be« Staate« felbft alle« geroerbtid)e unb inbuftrielle

Seben foroie ben SWerbau berart erftitft, baß man fid) mit frreuben oon biefen

Seffern burd) bie Sinroirfung be« <5taat$ befreit faf). ftreiljeit ber SBeroegung

tonnte unb burfte biefer aud) nidjt gewähren, ba biefe ^rei^ett nnr ju einer

neuen 21u«beutung ber 93eftfclofen burd) bie 93efifcenben geführt tjätte. So
roar bie einige 9föögltd)feit jener fojiafiftifdje ^Souaeiftaat, ber bie SReaftion

be« Staate« gegen bie ®efellfd)aft barftellt, aber fo lange ba« Slnbenfen an

bie Unterbrücfung burd) bie Stä'nbe nod) nid)t entfdjrounben roar, allgemein

nie eine So|)ltf)at erfd)ien.

Xic 9}cd)tdnortncn.

6« tarnt ^ier nid)t unfere Hufgabe fein, eine Darftellung ber umfaffen*

ben unb ooluminöfen <ßolijeigefefcgebung frriebrid) ffiilljelm« I. ju geben —
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allein feine ©ewerbegefefegebung würbe ganje 93änbe in Slnfprudj nehmen —

,

mir müffen im« begnügen, burd) eine ©ruppierung na$ 2Raterien ba«

SBiajtigfte unb ßfjarafterifrifäc ^eraitfjugreifen.

Sluf bem ©ebiete oon $anbel unb 3nbuftrie mußte bie Hauptaufgabe in

ber Pflege ber oortjanbenen, in ber (Srmedung neuer Snbuftriejweige befteijen,

um junädjft ba« 33ebürfni« be« ijntanbe« burdj inlänbifdje ^Jrobuftion 511

berfen unb, wenn bie« gefdjeljen, ben inlänbifd)en <5rjeugniffen burd) ben

au«tänbifdjen $anbet neue Sahnen ju eröffnen. Der Äönig füllte felbft,

baf Ijierjn bie Äräfte einer SBüreaurratie, bie allerbing« bamal« in ifjrer

^ö^ften ©tüte ftanb, triebt au«reid)ten, bafc bie eigene £|)ätigfett ber inbufrri«

eilen Äreife unb Anregung auaj oon i^rer ©eile erforberlio} fei. Da«
9]otififationßpütcnt über ßrricfjtung be« ©eneralbireftoriumö forberte batjer

auf: „SGtex jur ©erbefferung ber Commercien, wegen Slnriajtung neuer

Maniifaeturen, ober fonft etwa« bem Publico Stöfelidje« aumweifen weiß,

ober auf feine Äoften entrepreniren will, fann fola)e« immediate fdjrtft*

ober münbttd) bei bem General - Directorio anbringen; SBenn ber ©orfötag

practicable befunben wirb, foll ber Proponent remuneriret werben. äudj

lüirb cä ©r. Äönigl. SDcajeftät 311m aUerguäbigften fallen gereichen, wenn

in benen Residentzien unb groffen ©tobten $u Königsberg, «Stettin, Oftranf*

furt, attagbeburg, §atte, äöefel, 2Wraben, Dolberg u. f. w. bie flttufmann*

fenaften monatltcf) einen Hau mfanuneu tommen, unb ba«ienine. woburd) ibre

$anblung oerbeffert werben fan, überlegen audj oon 3ett gu 3eit bie Pro-

position an bie flrieg«* unb Domänen-Cammer ber Provintz einfenben,

weld> bem 93efinben nad) baoon an ba« General -Directoriuin berietet, unb

wirb oon bemfelben bie nötige Verfügung gemäßer, wenn oorfcro ber ©or«

trag an ©e. Äönigl. ajeajeftät gefdjeljen ift, fintemalen ©r. Äönigl. üflajeftät

nidjt« lieber ift, al« Dero Sanbe unb Öeute SBoljlfeün unb Slafjrung beft*

möglic^ft ju beförbern unb baburd) augleia) bie barauf gegrünbete S3efeftigung

ber Äönigl. Grone unb Armee* ju oerftajern."

Die oerfdjtebenften ©ewerbe unb Snbuftriegweige würben auf biefe ©eife

teil« auf Anregung oon $rioatleuten, teile auf bie be« Äönig« burd) bie

3nitiatioe be« ©taate« entweber neu begrünbet ober bod) jur 93lüte gebraut,

©er $aupterfolg ber ©ewerbepolitif befteljt in ber ©Raffung einer inlänbi*

fajen £ud)mbuftrie. Der ©ebanfe ^iequ lag um fo ncft)er, al« bie S3efleibung

be« $>eere« jä^rlid) große SWaffen 2ud) erforberte, unb beim SWangel einer

inlänbif$en Xud^fabritation nit^t nur große ©ummen in« 9u«(anb gingen,

fonbern aud^ im $alle eine« Äriege« mit ben SKädjten, welche ben inlänbifc^en

a»ar!t mit lud) oerforgten, ©efaljren entfielen !onnten. 3ur (Srwetfung

einer inlänbifdjen 5abritation trat ber Äönig einige SWonate nad) feiner Xfjron*
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beftetgung mit 3ol). Slnbrea« Äraut in ©erbinbung, einem 3nbuftrietten, ber

für bie <5taat«oerroa(tung gewonnen mar unb m ^inonj« unb 3nbuftriefaa)cn

eine bebeutenbe £()ätigfett entroicfelte. Sluf ben Smtjcf) bes Äönigö entfd>Ioj3

fidj Äraut, auf eigene ©efafjr unb ßoften eine größere £ud)fabrif m er«

richten, wogegen iljn ber fömig burdj feine ^ottgefetjgebung, burd) (Jinfu^r-

unb 2luöfu|roerbote unb burdj ©eroäljrung eine« »affenben (Sebäube« m
Berlin, be« fog. ßagerljaufe«, m unterftüfcen oerforadj.

Um sunäajft Stoßarbeiter in« 8anb $u gießen, mürbe benfefben oon ber

£eit ber (Sinrocmberung ab auf fedj« 3at}re ftrettjeit oon ber Slccife unb (Sin*

iiuartiemng, freie« SBauljolj, SÖerbefreifyeit für fid) unb tfjre Äinber jugefic^ert.
1

)

£rofc biefer Unterftüfeung feiten« ber ©efefegebung geriet ba« Unternehmen

flraut« fdjon nad) einigen Saferen in gro§e fmanjiette 93ebrängni«, bie ber

König 3U befeitigen fu$te, inbem er am 26. 7. 1717 bie märfifaje 9titter»

l'djaft befranmte, mit IOOOOO S^trn. au« ben SWittefa be« Ärebitroerf« als

Xeifljaber in ba« Ocfcr)äft tttaut« einzutreten. Sfofcerbem rourbe ber $rei«

ber töoljrootte für bie Saufe be« Sagerfjanfe« gcfc^Iicr) beftimmt, unb bemfelben

bi« mm SRooember jebe« 3aljre« ein 95orfauf«redjt mgeftdjert. @rft nadj

biefer 3eii burften bie <$ut«befu}er bie 00m ßagerljaufe nidjt gelaufte Sötte

aufführen, hieben Äraut mürbe ®5rne, ein deputierter ber Witterfdjaft

jum %afävft, a(« Vertreter be« Sntereffe« berfelben gum Dhreftor be«

&igerljau[e« ernannt.

2lut 26. 4. 1718 mürbe bann, um ber intfabifdjen £uc$fabrifation

toenigften« ben mlä'nbifdjen SWarft m fiesem, ber Oebraud) aufilänbti'djcr

£ua)fabrifate oerboten.*) ©cfjon Dörfer mar ein attgemeine« ©erbot ber

2lu$fuljr tauuibifdjer föoljTOotte erlaffen roorben.
8
) die ftolge baoon mar,

ba§ bei ber nodj geringen inlänbifdjen ^ßrobitftion bie oon ben großen

§anbel«ftäbten entfernter rooljnenben ®ut«befifeer üjre ffiotte gar niajt

oerfauften. Um biefem Übefftanbe abjuljelfen, befahl ber Sönig bie (Srria^tung

oon SoÜfaftoreien in ben ^routnjen, roo (£ntrenrerateur« bie Sötte mm
gefeilter) beftimmten greife auflaufen unb nad) ©erlin bringen fottten. ÜDie

tjterju nötigen Lernmittel fottten au« ben 5onb« be« bleuen SBtergefbe« unb

be« £ufen)d}offe« auf Jfrebit entnommen roerben. @o rourbe benn 1723 bie

Sanbfdjaft gelungen, nod> einmal 100000 23)lr. gegen 5|f 3infen an ba«

Sager^au« ju jaf)(en.

£rofc atter biefer Unterftüfcungen mar bie finanzielle $age be« gnnjen

Unternehmen« beim Sobe Äraut« hn 3. 1723 eine ä'ujjerft fdjroierige. Die

1) Myliu*. C. C. M. V
f 2, 4, 9fr. 55 ». 27. 9. 1717.

2) Myiio», C C. M. V, 2, 6. 313.

3) 3. a. O. V, 2, 4, 9fr. 41 unD 44, ©cotti n, 6. 868, 9fr. 716.
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Sanbfchaft ent$og fich bev für fie ijefä^rüc^en Xeiltjaberfchaft am Sagerhaufe

1726 baburch, ba& fie auf bie eingejagten 100000 Xtyx. ohne (Entgelt Der*

Sichtete. Grrft nach betn Xobe ÄrautS gelangte baS Lagerhaus unter ber

Dhreftion <&d)mUtx& m einer bebeutenben ©tüte, bis eS in ben 93efife bes

9JftIitärroaifenhaufeS ju ^otsbam überging, roeldjeS es oerpachtete, fo ba§ eS

in eine föeilje mit allen übrigen ^frioatunternehmungen trat.

SMefc waren infolge ber bie !£uchfabrifarion im ^öct)ften ©rabe be*

günftigenben ®efefcge6img, bie nicht nur bem Sager^aufe ju ©Ute tarn, an ben

oerfrfjiebenften Orten aufgetaucht unb erfreuten fich ber gleichen gürforge beS

ÄönigS. 3n Bommern entftanbert 1716 bereits 95?oümanufnfturen ju Dol-

berg, $ÖS(in unb ©reifendogen. Um benfelben bie STHttet mm Slnfaufe ber

Ütohroolle m gewähren , bie fie beim 9ttangel öffentlicher 5crebitanftalten nir*

genbS erhalten fonnten, inurben bie ftämmereifaffen angeroiefen, bie jum ©oU*

anlaufe erforberIia)en ©elber ben gabrifanten oorjufchie&en. Die 3urücf*

erftattung beS SJorfdjuffeS follten bie Äämmereien erft nach tan 93erfaufe ber

2Barcn oerlangen bürfen, ihnen jeboch tyaM bie SJorjugSprioilegien bc«

ftiSfuS juftehen.
1

)

Die genauesten Seftimmungen über bie ©ottmanufaftur traf bann bie

3nftruftion beS ©eneralbtreftoriumS , Slrt. 12. Das ©eneralbhreftorium

füllte fich oor allen Dingen angelegen fem laffen, bie ©ollmanufaftur in

glor ju bringen. Die Ausfuhr einheimifcher Rohwolle rourbe jefct fchon bei

Strafe beS «Strange* roboten. Die Kammern Ratten Deftgnationen über

bie £9f)e ber SBotfyrobuftion einmfenben. 3ur Jpebung ber flehten ftabrifanten

mürbe femer eine enge SBerbinbung jrotfehen ihnen unb bem ©rojjbetriebe

beS SagerljaufeS mS flBerf gefegt. Da* Sagerhaus follte nämlich ben gabri*

lauten ber groben Xüdjer bie ^usfdjiißroolle oorfchiejjen unb als SSejahlung

grobes £uch annehmen, baS es in Deutfchlanb unb ber ©djroeia Debitieren

lönne, roie bieS bie Seipjiger fiaufleute thäten. gerner foüten Buchmachern

gefeilen angeworben, ihnen ein ©tuhl getauft unb ein inlänbifcheS Räbchen jur

grau gegeben roerben, roährenb baS Lagerhaus bie ffiolle oorjufchiejjen hotte.

DaSfelbe Verfahren follte mit ben ©trumnfmachern emgefchlagen roerben, ba

es ber ßönig, ber es bei (Errichtung einer ©eroehrmanufafrur m ^otsbam

mit Gütlicher Arbeitern juerft erprobt, bewährt gefunben fyabe.

Der Sönig fat) in feiner Snfrruftion ben (Sinroanb beS (Shefs beS Säger*

haufes, baf} htcrju ein großer S3orfchu& gehöre, ooraus, erfatmte benfelben als

begrünbet an unb oerferach, fobalb ein halbes 3ahr oerfloffen, unb er ge-

fehen, bafe baS SBerf mit (Srnft unb SBigueur betrieben roerbe, noch 100000 SC^tr.

1) Ouidmann, ©. 1311 ti. 19. 11. 1716.
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Seförberung bec £u$fabritation. 9t

oon bet Sanbfdjaft ju nehmen unb bem 2ageri)aufe olme 3tnfen oor$ufcf)ie&en.

£« flnb bie« iene lOOOOO SI)Ir., bic fpäter roirflia) oon ber Sanbfdjaft bem

Sager&aufe al« Dartefm gegeben raerben mu&ten. 3«* Hnfefjaffung ber

©trumpfftüljle unb Stnroerbung ber 2Jtonufafturier« rourben 1723 au« ber

#eneratfrieg«faffe 24000 Xtyx. beroittigt. 2Ba« bic übrigen erforberlidjen

®elbmitte( anbetraf, fo tröftete fi<§ ber ffönig mit bem ©ebanfen, ba§ ber

(Sljef be« Sagerfjaufe«, bainaf« norf) tfraut, fdron 9tot fc&affen roerbe.

föne* ber erften ©erfe be« neuen ©eneralbireftorium« mar bie £ua>

maa>rf($auorbnung oom 30. 1. 1723 1

) für bie 2Rarf, äHagbeburg unb

fcalberftabt, roetdje bie eingefjenbften 93eftimmungen über bie Urt unb ©eife

ber Sudjfabrifation traf unb für bie 2lu«ffil)rung berfetben burdj fönfefeung

befonbercr ©djaumeifter au« ben Eudjmadjerinnungen forgte. 9tad) Dielen

5ln[frengungen rourben benn audj enbtict) auf beut Oebiete ber STudjfabriffltion

ßrfotge er$telt, bie ber aufgeroenbeten SDNtye entfpradjen. Sltdjt nur rourbe

ber gange inlänbifdje ©ebarf burdj bie inlänbif$e ^robuftion geberft, fonbem

ber ftötrig fonnte am (Snbe feiner Regierung mit ©enugtfjuung feljen, ba§

bie ganje ruffifdje Slrmee iljren 93ebarf an Xudj au« ^reufjen bejog.

Grbenfo roie bie Xudjfabrifation rourben and} anbere 3nbuftrtejroeige

bind} ftaatlid>e ftürforge teil« gehoben, teil« ganj neu begrünbet. $)em

(^eneralbireftorium rourbe e« in feiner 3nftruftion ganj allgemein jur ^ßftiäjt

gemalt, bafttr ju forgen, ba§ fooiel a(« möglid) alle Gattungen Don Statten*,

©fen*, §o!j* unb Sebermanufafturen, bie noa) nidjt im Sntanbe beftanben,

eingerichtet roürben. 3U tiefem $rotde fottte ba« ©eneraföireftorium ftrembe

fotnmen (äffen nad) ber 2ftet()obe, roie ber Äönig bie ©eroefyrmanufaftur er*

rietet. (Sine befonbere gefefegeberifdje SHiätigfeit Ijat jebodj nhgenb« in bem

Umfange ftattgefunben, roie bei ber Xudjmanufaftur. SWan begnügte fief)

bamit, bie neuen SDtaiuifafturen m« Seben ju rufen unb fte allenfalls burdj

3ollgefe^c unb ©nfuljroerbote m fdjüfeen.

Äußerbem rourbe ber $anbel nodj gehoben, inbem überall ©erliner üftafj

unb ©eroidjt eingeführt rourbe.
9
)

fön $aupt$roeig ber gefefegeberifdjen Xljätigteit roar femer bie 23efefeung

ber roüften ©teilen auf bem Sanbe unb in ben ©täbten. $)ie ffiteberuefefcung

erlebigter ©auerljöfe roar fdjon in ber oorigen ^eriobe ben ©utsfjerrfdjaften

uer)djtebentltü) anbefohlen roorben, freilid) mit fefyr geringem Erfolge. Grft

ber Regierung ftriebrtd) ©ifljelm« I. roar e« oorbetjalten, burd> bie ftrengfte

ftaatlic^e SüifW über bie ©ut«ljerrfd)aften bie 3lu«füfjnmg biefer unb ber

1) Mytias, C. C. M. V, 2, «nb,. @. 335 ff.

2) JDuidmann, 6. 1088 ö. 27. 8. 1714.
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92 ^ef'in-timiHfl be« 21<ferbauö.

neu ertaffenen 33evorbmmgen $u fiebern unb baburd) cm Sütffterben be«

Sauernftanbe« unb eine SBerbrängung ber Säuern burc$ gut«f}errtic&e $ä<$ter

ju tjinbern, rote fie m anberen Säubern, in benen bie obligen ®ut«Ijerrn

ijerrfdjten, 3. 93. in-<Sngtanb nnb aJtaflenburg, ftattfanb. Die ®ui«^errn

rourben bafjer burd> oerfd)iebene lanbe«f}errliaje (Sbifte nominale jur ©ieber»

befefcung ber 1624 oorfjanbenen Sauerljöfe oerpflidjtet unb jebe (Sinjidjung

eine« Sauerljof« $um SRittergutc oerboten.
1

) 3efet enbßd) fanb bie ®ieber*

befefcung aud) t()atfä'djtid) ftatt, meiere bie oon ber @taat«üerroaftung oer*

brängten Stänbe nic^t meljr ju Ijinbern oermod>ten.

Die Seibeigenfd)aft rourbe roenigften« in ben preujjif^en unb pommerfdjen

Ämtern befeitigt, inbem bie Sauern für freie Eigentümer iljrer #3fe erflärt

würben.
8
) 3n ben $atrimoniafl)errfdjaften mußte bie $örigfeit gunä^ft nod)

befreien bleiben, ba ber fdjon burdj bie Einführung ber Seljnpferbegelber unb
' ba« ffiottau«ful)rüerbot in feinen SRedjten unb pefuniären Sntereffen gefränfte

Hbel nidjt $um äufcerften gebrängt loerben burfte. aber bie gärten ber

Jpörigfeit rourben roenigften« gemtlbert, inbem ber Äönig in bem befaimten

^rügelmanbat oon 1738 ba« prügeln ber Stauern bei iljren Dieuften buvcf)

ben Snfpeftor ober ©Treiber be« <§tot«ljerrn oerbot unb bei Erägtyett unb

2lrbeit«fd}eu ber Dienftpflidjtigen ein geridjtft$e« 93evfat)ren oerlangte. (Sfjaraf*

teriftifdjer Seife mad>te ber äönig eine 2lu«naljme für Greußen, ba Ijier bie

Sauern gu faul unb nid)t«rau$ig feien.

Die Äotonifation«beftrebungen be« tfönig«, burdj ^eran^ie^ung frember

Säuern, namentÜd) ber ©atgburger unb $fä(jer öbe Scmbftrtajc roteber be-

bauen ju (äffen, entgieljen fia) l)ier ber Sefpredjung, ba fie fid) ooüflänbig

auf bem Gebiete be« Xtjatfärfjftrfien beroegen unb ba« befteljenbe SRedjt un*

berührt gelaffen fjaben. Sefannt ift oor allem baö fog. preußi[d)e 9te*

tabliffement, bie Äolonifation Sttljauen«, ba« bura) bie $eft faft gang Der-

Übet roar, mit beutfdjen Einroanberem, ben au« iljrer Neonat oertriebenen

lutfyerifcfyen Salgburgern.

21udj in ben ©täbten rourbe für ben Hnbau ber bi«ljer immer no$

itiO)t roieber befefcten roüften Stetten geforgt, ba oon biefen naturgemäß nid>t

bie Steuern gesagt roerben tonnten, roie oon bewohnten ©ebäuben. Dem
©eneralbtreftorium roar in feiner 3nftruftion, Slrt. 16, ganj allgemein jur

^flidjt gemalt, bafür $u forgen, baf? bie roüften Stetten binnen fünf 3aljren

bebaut roürben. fltöljer in« einzelne geljenb beftimmte ein (Sbift 00m 23. 3.

1) Mjliu«, C. C. M. IV, 3, @. 59 u. 63 ». 29. 6. 1714 unb 30. 8. 1717.

2) Grobe, C. C. Prntcn. Hl, 9hr. 236 ». 10. 7. 1719; Ouidmann, ©. 1210

ü. 22. 3. 1719.
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1722,
1
) bic bisher nodj nicfjt bebauten roüften ©tetten Herfielen bem ^ublthim,

roätjrenb ©igentümer unb ©läubiger atte 9fod>te oerloren. ffikr fid) beim

Sförgermrifter, bem Mcrifeetnneljmer ober bem Commissarius loci jur 93e*

bauung einer roüften ©teile melbe, foüe biefelbe jugeroiefen erhalten, 9toa)

»ottenbung be« Saue« er^ieü er nidjt nur einen Steil ber ©augelber jurücf*

erfiattet, fonbem audj fccr)öjä^rifle $vetl)eit Don ©eroi«, ©nquartierung unb

allen Hbgaben. Der Erfolg biefer aJcafcregeln mar, bafe in furjer JJeit nidjt

nur alle roüften «Stetten bebaut waren, fonbem bie größeren ©täbte, namentlich

Sertin, roo ber äönig aüe reiferen 93ürger $um Sauen antrieb, fidj be*

Pilllillu (llIvOCI Illt-ll, flulw il eil c ^tnottctu UlllUUUuil,

auf bem ©ebiete ber Feuerpolizei tjatte man fdjon unter «friebrieb, III. I.

einige SBerfudje gemalt, Don einer rem präoentioen ju einer pofitio pfTegenben

$oli$ei überjugeljen. 3m 3. 1705 roar bie (Errichtung einer fteuerfodetät

für ba« platte ßanb unb bie ©tffbte ber ßurmarf angeorbnet, unb ein att*

gemeine« Reglement erlaffen roorben, nad) bem oon jebem fjwibert Später

ber a!« üerfietjert rinjuregiftrierenben ©umme brei ©rofd>en 3a^re«beitrag

entartet werben fottten. Da« $rojeft fdjriterte aber, ba e« ftö) beim erften

größeren S3ranbc l)erau«ftettte, bafc bei ber Damaligen ®ünftfing«roirtfdjaft

audj ba« ®eö> au« ber geuerfaffe »erbraust, unb biefe aafjlung«unfiu)ig roar.

Die Seuerfodetät ging bafar bereit« 1711 roieber ooflftänbig ein.

9ta<hbem 1718 eine befonbere fteuerfocietät für Berlin ju ©tanbe ge*

fommen roar, orbnete ein töefcript oom 4. 12. 1719 *) an f8mtlia>

©teuerräte gerietet, bie (Srrfcljhmg einer folct}en für alle ©tobte ber £ur*

unb Heumar! mit 8fo«naf)me ber föefibenaen an. Die ©odetät foütc aüe

für« unb neumärfifdjen Smmebiatftäbte mit Hu«na^me ©erlin« unb biejenigen

attebiatftäbte umfaffen, in benen bic SCccife eingeführt roar. Die 93er*

ficherung erftreefte fict) nur auf bie $äufer, e« ^errfa^te jeboch SBerficherung«*

jroang. Demfelben roaren nicht nur afle ^rioatgeböube unterroorfen, fonbern

aud) bie öffentlichen ©ebäube, roie Ötottjäufer, SRnt«> unb ©tabtgebäube,

$ofpititter, ©ct)ulen unb Sircb,en^änfer, bie tfirchen, foroeit fte au« $ofäroerf

beftanben, alfo bie Dächer unb Xürme, nicht aber bie fönigtichen ©ebäube,

roie 8mt«« unb 30Û äufer. SBon atten ber fteuerfodetät miterroorfeneu

(^ebuuben roaren, fofern bie« nicht fetjon gefdjehen roar, unter Leitung ber

©feuerrote ftaren aufzunehmen. 3eber 33ranbfri)aben, fo gering ober fo

aro§ er fein mochte, fottte fönfttg auf fämtliche ftöbtifct)e Hauseigentümer

ber Äur- unb 92eumarf uerteilt roerben. (5« rourbe bemnac^ oon atten

1) @artti II, e. 980, 9hr. 910.

2) @. ba*feibc bei Stifter, piQnjraatmölieii, Öcrliu 1789, 1, @. 29.
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94 3>te 9ftcbi?inalbelj6rben.

ftäbtifc^en ©runbftücfen eine jährliche ©teuer al« geuerfoctetätöbettrog naa)

ber Stare ber ®runbftücfe erhoben, bereit ©efamtfumme bem in ben beiben

^roDinjen angerichteten fteuerfdjaben entfprach.

9todj bem 9Äufter ber Sur* unb Weumarf rourben fteuerforietfiten ht bem

nädjften Safjre auch für bie ©tobte ber übrigen ^rooinjen eingeführt. (Die

SBerroaltangSorgane roaren überall bie ©teuerräte unb bie Äammern. Die

Serficherung ift eine foldje auf ®egenfeitigfeit unter ftaattidjer ©erroaltung.

Die Soften beftehen ba!)er nur in bem roirflitt) angerichteten geuerfchaben,

nic^t einmal bie SkrroaltungSfoften werben oon ben SJerfict)erten getragen.

2luf ben übrigen Gebieten ber #olijei traten feine roefenttichen ©er*

änberungen ein.

tit Grgane.

jDic Organe finb bie SBefjörbcn ber allgemeinen CanbeSüerroaltung, wie

fte in Äap. II bi« V bargefteüt fmb.

Gin befonberer ©ehörbenorgani«mu« mürbe nur für ba« 3RebtjinaI<

roefen gesoffen. ©a>n ber grofje Surffirft hatte am 12. 11. 1685 in 23erlin

ein Collegium medicum au$ hirfürftlichen Seibärjten unb £>ofräten errichtet,

bem ni$t nur bie SOTebisinatpofyei, fonbern auch Die ©erichtebarfeit in

attebijinatfachen mit Berufung an ben ©eheimen 3uftijrat übertragen mürbe.
1

)

DaSfelbe hatte aber fchon au$ bem Orunbe nicht ju rechter ©irffamfeit

gelangen fönnen, roeil e* bie etnjige 93ehörte biefer «rt im ganjen ©taatt*

gebiete mar. «uch bie in ben emjelnen Greifen befteüten $cftchirurgi roaren

boa) nur ju einem oorübergehenben 3roecfe ernannt roorben.

griebrich ©Oheim I. befteüte baher am 27. 9. 1725 für jebe* Äammer*

Departement ein Collegium medicum , roährenb ba* bisherige Collegium

medicum ju 93er(in, jefct al« Ober * Collegium medicum bezeichnet, bie

oberfte 3ttebqinalbehörbe für ben ganjen ©taat unb bie ^rooinjialbehörbe

ber Sturmarf blieb. Die SWebijinaffollegien erhielten bie 2Rebijmalpoli3ei für

ben ganjen Umfang ihre« üBejirf«. Hufcerbem rourbe ihnen bie Prüfung ber

Sfftebijmalperfonen in ber Seife übertragen, bajj ben oom Ober = Collegium

medicum geprüften, vereibeten unb approbierten Doftoren ber SWcbijin baö

innere Kurieren allein juftanb, roährenb ben Dom Ober»Collegium medicum

ober ben ^roomgialfollegien geprüften, oereibeten unb approbierten Chirurgen

auSfcfyliejjftch bie äußeren Suren Derblieben.
8
) Die fchon thätigen SRebijtnat*

perfonen brauchten fia) jroar einer neuen Prüfung nicht ju unterjiehen, jeboa)

1) Myliaa, C. C. M. V, 4, 1, 9h. 16.

2) GmAnatm, @. 766 r>. 1. 2. 1726.
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roar uon ben 2ofalbef)örben für bie ^oöinjial*ÜJiebiainalfollegicn ein 9toa>

roci« ber jebeS Ort« oorljanbenen #rjte, ffiunbärjtc, Sfyot&efer, Söaber imb

gebammelt mit bem dauerten, roo jeber Slrjt ftubtert, jebe anberc ÜWebtjinnl*

perfon üjre Äunft erlernt, an bie Ärieg«* unb $)omänenfammer einjufenben,

bie biefen 9tac$roei« weiter beförberte.
1

) ©djtießliaj erhielten bie 9Webijinal*

follegten nnter 3ujieljung eine« redjtegelefjrten SBcififecr« bie ®erid)t«barfeit

über Sorberungen ber 2Rebi$inalperfonen, roerai fein Vertrag oorljanben mar.
2
)

Slußer ben 2Webijinalfollegien rourbe 1719 ein Collegium sanitatis 31t

Berlin errietet, roeldje« „bet) contagieusen ober epidemifdjen Reiten auf

bie ®efunb(jeit ber 3ttenfdjen ein toadjfame« Huge fjaben unb ba* Nötige,

roaö bam btenlidj, oeranlaffen" foüte. 93ei feiner ©rünbung beftanb ba«

ftollcgium au« einem ©eneralmaior al* $räfibenten, jelm ©eljeimen töäten

unb oier ^ofräten.
3
)

Ale ourtgiettuaje aifeDtjuifliperionen tn oen tietncrcn iüejincn rouroen

überaa in ben mittleren ^rooinjen Ärete* unb ©tabtplftfici befallt, bie einen

anaromifdjen Äurfu« beim Ober*Collegium medicum abgelegt Ijnben mußten.
4
)

3n Oftpreußen mürben am 9. 4. 1721 rcenigften« jroei &mbpfyjftct er*

narait. £)iefelben erhielten oon jeber ©tabt jäljrlid) oier Xljaler unb freien

Storfpann unb mußten bagegen bie eitQelnen (gtäbte bereifen, um Qauptfädjlidj

bie Slpotljefen ju öifUtcren.
5
)

©ämtlidje üftebiamalbeljörbeu , bie im Ober « Collegium medicum

eine gememfame (SentralbeI)Örbe befaßen, ftanben außer ,3ufammenf)ang

mit bem übrigen 23el)örbenorgani«mu«. £)a« Ober* Collegium medicum

rourbe ebenfo wenig mit bem ®eneralbirettorium Dereinigt ober ifmt unter*

fteöt, toie bie ^ooinaialmebijmalfollegien mit ben Ärieg«* unb Domänen*

tammem. 9ttan wollte eben burdj bie aud 3J?cb i^tnalpcrforten jufammengefefcten

Kollegien eine Beratung ber SKebiiinalangelegen^eiten buref) @aa>erftänbige

Ijerbeifüljren, unb biefer ^roeef wäre burdj iljre Bereinigung mit ben &rieg**

unb fcomanenfaramern oereitelt roorben, ba in biefe Ijödjften« ein üflebiuner

ale üKitglieb tyitte eintreten tonnen. Sie Einfügung ber ÜKebijinalbe^örben

in ben 93erroalhmgeorgani«mu« be« «Staate« erfolgte bafjer erft in aüeroberfter

3nftana, mbem ber Äönig beftimmte, baß ftet« ein SWitglieb be« ©efjehnen

9tot« Oberbireftor be« Ober Kollegium medicum fein fotle.

1) 6cotti II, ®. 1036, 9?r. 993 *>. 7. 8. 1725.

2) Myliu», C. C. M. V, 4, 1, 9tr. 32 U. 27. 9. 1725.

3) »oben, »eföreibung be* ©cneratbireftorii im ©eb,. @taaW»3lrdjto.

4) Onidmann, @. 766 ». 23. 5. 1727.

5) 6$nu>ncr, ©täbtewefeu in ber 3ritfärifl f. pr. ©cföitye 1874, ©. 556.
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Die obmtniftratiue Äontrotte liegt m ber ©ehörbenorganifation, mbera

bic obere 93et)3rbe bie untere beauffidjtigt.

(Sine SRcd^fontrofle ift nur möglich gegenüber po(t3etltdjcn 9Inorbnungen,

welche unter Strnfanbrofyung etlaffcn finb. 'iDiefe ^ütorbnuugeu finb jrceicrtci

9(rt. @ie finb entmeber ganj allgemein unb richten fid) an alle 93eiuol)ner

eiltet 5Bcjirfö ober an geroiffe Äategorteen berfefben, man bezeichnet biefe

Hnorbnungen jefct als ^oliaeiftrafgefefce, ober bie Slnorbnung richtet fid) nur

an eine einzelne $erfon, inbeni bie 93efjörbe entmeber burch ba« @efefc ober

bura) ihre Snftruftion ermächtigt ift unter beftimmten $orau«fefymgen einem

einzelnen etiuaö bei @trofe «u Gebieten ober ju Derbteten, man bejteiclnict

biefe Stnorbnungen Jefct al« polizeiliche 3mang«Derfügungen.

Über Übertretnngen ber ^oligeiftrafgefefce t)atten bi« tu« 17. 3ljb. roie

^eute nur bie orbentlidjen (Berichte crfaimt. 2Ulein in ben ©labten Ratten

bie «Wagiftrate, alfo bie SBertDQ(tung«bet)8rben, feit «Iter« t)er biefe ©ericht^

barfeit ausgeübt, ©rft feit <5nbe be« 17. 3t)b«. reiben auch bie ^ootnjial*

beworben bie ^oli^etgerta^tsbarfeit an fia), unb e$ entit>icfclt ftcr) unter öricbridj

©illjelm I. bie EerroaltungSgerichtSbarfeit $ur t)öthften Slüte. Star in ben

^atrimoniatgeria)ten Wieben, ba ©erichts* unb ^otiaeujerr berfelbe mar, bie

orbentlidje unb bie ^olijeigcrtchtöbarfeit oereint. 3ttit SfoSbilbung biefer

alteien )og. oenuaitungegencnteDanett luar Den orDentitajen I3>cnancn jcdc

Kontrolle über bie SBerroaltungSbcljörben enrjogeu. Sefetere entfeheiben Dtel-

mel>r auSfchliefclich über ^olijeiübertretungen. Die fteajtsfontrolle befteht jefet

im loefentliajen mir in bem 3nftan$enjug ber mit ben (grefatiobehörbeu

ibentifchen 93eroalmng8gerichte, $atrtmoniafgeriä)t unb ÜRogiftrat in erfter,

Wticgö' unD Ajomanemammer :n jnjetter, v2)eneraiDtrenortum tu Dritter ^nttanj.

93ei poüjeilia^en ^^^O^^^d^O^/ Dem (Gebiete, auf bem unfere

heutigen $crn>attung«gcricf)te thätig finb, f)<tite Dagegen in SBranbenburg«

^reu^en nie bie orbenttithen ©erithte eingegriffen, «üerbing« Ratten bie

törich«geri<hte feit bem 16. 3t)b. auf erhobene Ouere( gegen bie öanbe«»

poligeibehörbe über bie ftedjtmäfHgteit po%i(idt)er 3mang@Derfügungen ent*

fa)ieben. £>iefe ®eri(ht«bar!eit mar aber für 95ranbenburg* teufen nie jur

©ettung gefommen. (5« gab baljer gegen iioItgeiHc^e ^roangfioerfügungen,

ot)ne Unterfttjieb, ob bie Anfechtung fich auf rechtliche ober 3roecfmäjHgfeite*

grünbe ftüfete, lein anbere« 3Rittel at« bie 93efchn)erbe bei ber nachften oor*

gefegten 93eh8rbe. (Shte ÄechWfontroffe ift alfo hier gar nicht oorhanben.
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ßaj>. IX. JBie ßxun^tit

$te Nctitdttormeit.

A. Die Domänen.

2Iuf feinem Selbe ber ©enoaltung mar unter ben oorigen Regierungen

fo oiet erperimentiert toorben, als auf bem ber Domänen, abmimftratton,

3ehpoc^t unb (Srbpa^t waren in buntem ©edjfel einanber gefolgt, ein

Stiftern Ijatte baS anbere abgelöft, elje es noct) ooUftänbig jur Durdtfüfyrung

gelangt war, fo baß bie entgegengefefcteften unb unoereinbarften 93eroirt*

ftf>aftinig$)öfteme teihoeife neben einanber beftanben. @o fam eS, ba§ eine

aUgemeine Unfiä)erljeit über bie bei ber SBertoaltung (eitenben ©runbjä^e

denkte, £icrju fam nod) bie Ungeroifcljeit über bie red)tliä)e Watax ber

Domänen, ifjre (Einteilung in GEIjatuttämter unb eigentliche Domänen*

ärater unb bie Äompujierttyeit ber uerfdjtebenen Äaffen* unb Äontroll*

beerben. Slüe biefe Übclftänbe nahmen unter ftriebricfj 5D3itt)elm faft mit

einem Schlage ein (Snbe. SEBie ber ftöntg für bie Öanbn)irtfa)aft ganj be*

[onbers beanlagt mar, fo ift aud) bie Domänenoerroaltung berjenige 3roeig

ber ©tantsoertoaltung, auf bem bie Regierung tjriebria) ©illjelms I. bie

glänjenbften unb ftaunenSroürbigften (Erfolge erhielt t)at.

Crincr ber erften dritte beS neuen Königs mar baS §auSgefefc oom

13. 8. 1713, l

) roeldjeS bie bidt)er Ijerrfcfyenbe Unftdjer^eit über bie red)tli$e

9catur ber Domänen befeitigte, bie tfrage löfte, ob bie Domänen ©taats*

eigentum ober ^rioateigentum beS ßihrigS feien. DiefeS (Sbift oerorbnete

für ben ganjen Umfang beS (Staates, bie oon ©r. SOtajeftät ober itjren

föegterungsnaäjfolgero befeffenen, erfauften, ertaufd)ten ober auf fonftige S2Beife

erworbenen unb fünftig acqutriert raerbenben ^ürftentümer, ®raf* unb

£errfct)aften, aua) eh^elne Oüter unb föeoenuen mit Aufhebung beS feit*

Ijerigen UnterfdjiebeS jwifajen (St)atull* unb geroöfynlirfjen Domänengütern

Dürften mtter feinem S3orwanbe giltig oerfäjenft, ju Seljn gegeben, oerlauft

ober auf irgenb eine 2lrt alieniert unb bem fgt. $>aufe auf ewige ^aim
enijogen tuerben.

2lüe Domänen otjne Unterfdjieb Ratten bamit bie gleidje redjtltd)e (Sigen*

fdjaft gewonnen, fie waren anerfannterniafjen Eigentum beS (Staates, unb

üjre (Erträge |ur Decfung ber ©taatsbebürfniffe beftimmt. Daraus folgte

oon fetbft bie S3efeitigung ber ©}atuüeinrid)tung, ber S3eftimmung einzelner

Domänen, jur S3efriebigung ber perfönlidjen 93ebürfniffe bes dürften su

1) Mylia», C. C. M. IV, 2, 3, 9h. 13; ©cotti II, ©. 802, 9fr. 670.
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bienen. (Statt bcffcn mnrbc angeorbnet, bafc bem Könige für feine perföntit^en

Ausgaben jährlich 52000 Zijix. in monatlichen Waten au« ber ©eneral-

bomänenfaffe ju jaulen feien.
1

) £>aburch mar bie ^aturatmirtfchaft auch

au« il)rer testen (Stellung Derbrängt, tnbem ber Sönig ftatt ber imgemiffcn

(Sinnahmen aus ben einzelnen ©jatußgütern eine fefte (Sioillifte bejog. $)ie

ftorften, beren (Sinnahmen bisher ebenfalls in bie (Sfjatutte gefloffen waren,

teilten baS ©chuffal ber ßhatuttgüter unb mürben gleidj ben Domänen ju

Dottern Staatseigentum. 9forr baS erlegte 2BÜb unb bie baoon erhielten un-

bebeutenben (Smnahmen betrachtete ber Äbrag auch fernerhin ats fein ^rioat*

etgentum.*)

(Durch biefe änorbnungen fjatten jeboch bie §auötf<hwierigfeiten norf)

nia^t it)re fiöfung gefunben. jDtefc beftanben nad) wie oor in ber 9rt unb

unb ©eife, wie bie Domänen für ben (Staat oermertet würben beno. Der-

wertet werben fottten. Das unter ber SBartenbergfdjen S3erwaltung befolgte

©Aftern ber Crrbpacht würbe nach ben gemalten (Erfahrungen faft augemein

als unoorteiß)aft anerfannt. ©leichwotjl fchien es, als fönne man fia) oon

bem einmal betretenen SBege nicht wieber entfernen, naäjbem bereits jahlfofe

Crrbpachtoerträge abgefdjloffen waren. (Der fiönig tieft jebodj einfach burd}

ein flfechtSgutachten ber Suriftenfafultät £aße bie (Srbparf)töerträge für eine

„species alienationis* unb bat)er für nichtig erflären.
5
) ($(eid)wo1)( würbe

in oereingelten hätten, wo fie üorteifljaft erfchien, bie (Srbpadjt beibehalten.

3unäd)ft feljrte man jefct ju ber j&topafy, wie fie bereits unter bem großen

tfurfürften nach fteuefdjem SJorbilbe in ben öftlichen ^rooinjen Durchgeführt

war, jurücf. Qcrft 1727 trat an ihre ©tefle auf bes Königs eigene Skr*

anlaffung ein neues ©Dftem, bas ber ©eneralpacht.

<3d)on 3oad)im I. hatte biefelbe für bie märfifd)en Ämter burehjuführen

oerfudjt, tjatte aöer biefe 53erfud)e wieber aufgeben müffen, ba er nicht Rap'v

taliften genug als ^achter finben fomrte. $)ie Vorteile ber ©eneralpacht

ganzer Ämter, beren ÜDurdphrung jefct oortrefflich gelang, oor ber (Sinjel*

Dacht liegen auf ber $anb. Die Kammern hotten es jefct nicht mehr mit

einzelnen flehten Pächtern, fonbern nur mit einem ©eneralpächter gu thun,

ber ein ganges Slmt in $adjt nahm unb für bie $a$t haftete. <5taatfia>r

feits h^tte ftch ber Pächter mannigfacher Unterftüfcung burch gefefcttdjc 3J2a§*

regeln nt erfreuen. @o fottten 3. 95. bie {Regimenter ihre ftourage um billige

95eaahlung oon ben Pächtern, nicht aber oon ben (Sbeüeuten nehmen, es wäre

1) ttiebel, «ranb. prraf. ©taat«&<ra«!jaU, »erfm 1866, ©. 54.

2) «. o. O. ©. 55.

3) & a. O. @. 59.
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benn, ba§ bic $äd)ter feine ftourage meljr liefern formten- Den Unter«

tränen rourbe femer bei ©träfe ber Äonfiäfation be« $orn« uerboten, in

auswärtigen 3Jtul)(en maljlen m laffen. 3(1« Kaution hatte ber $äd)ter bie

$ad)t ftet« auf ein Vierteljahr oorau« $u bejahen.
1

)

Dem eteneratpädjter, ber bie 93eseidjnung Beamter erhielt, rourben audj

obrigfeitlidje gunftionen für baß 3(mt unb ba« bajugeljbrige Dorf übertragen.

(5r rourbe ber 3uftt> unb <ßou>ibeamte be« Domänenamt«, ©eine $fU$ten

in biefer Sesiefjung rourben in ben 2lnftellung«üatenten genau geregelt.
2
)

Danad) ^arte er 1) bie Suftij in bem ifjm anuertrauten Slmte htforoeit

pftdjtmäjtfg rorijrmnetjmen, al« bie SBerfaffung be« ßanbe« e« erfjeifdjt unb

einem öeamten foldje m abminiftrieren obliegt; 2) über fgl. patente unb

(Sbifte, Dorf*, 2ttüf)len* unb bgl. Orbnungen mit aller 2Wad)t ju galten unb

nkt)t bie geringfte Äontraoentton m geftatten; 3) ben 3uftanb ber tfjtn an*

oertrauten unb untergebenen Untertanen fi$ fofort beftmöglidj befannt m
madjen, iffre $>au«ljattung ffei&ig ju unterfudjen, roa« barin ju oerbeffern,

iljnen an bie £anb JU geben, ob fie bie £ofroel)ren unb Snoentaria bei*

behalten, öfter« grünbtid) gu unterfudjen, bie ifjnen gefegten eiblidjen ^?rä-

ftationen $u redjter 3eit unb fouiel al« möglich oljne eflatante unb foftbare

(Srdutüm beijutreiben unb in summa für bereu Äonferoation bergeftalt ju

forgen, ba§ fie in feinem ©tfiefe roeber burdj ©djarroerf nodj Slbfufjren über*

fefct würben ; 4) feine Üfadjnungen accurate ju führen, ben Äammernerorbnungen

fdjulbige ^ßaririon ju letften, überhaupt mit feinem Xidjten unb £rad)ten ba^irt

ju getyen, roie er bie ü)m anoertrauten ©auern in Orbnung galten unb in

beffeTen ©tanb fefcen roolle, wobei er au<$ bie ffitrtfdjaft unb Eerbefferung

ber 33orroeTfe, Brauereien, SJiiiljlen, ftifdjereien u. f.
ro. titelt au« ben Singen

jefeen, fonbern roenigften« bie Cammer ju feiner Dedjarge mit fleißigen SBe-

rieten unb SBorfdjtägen erinnern müffe. Der S3eamte l)at mit einem ©orte

in feinem Hmte biefelbe Stellung roie ber 2lmt«f)aw)tmann unter Soactym I.,

nur ift feine polijeilitfje Sfjätigfett hn ©tone be« ^oliaeiftaat« be« 18. 3^b«.

bebeutenb erroeitert.

©ie ber S3eamte ba« gepachtete Stint au«mujen roollte, ob burd(j eigene

Seroirtfdjaftung ober burdj Unterteilter, roar lebiglid) feine @ad)e. 3ebodj

rourbe ttjm jur $flidjt gemadjt, ba« 2tmt in gutem 3uftanbe J« erhalten, er

roar tjerbunben, bie Scfer roo^l unter 2ttift &u fjalten unb nidt)t au«mfaugen.

Dafjer roar e« feinem $a*djter geftattet, ©trolj *u oerfaufen. SSielmefn- foütc

1) Snffr. W ©eneralbireftorium«, fürt. 6 § 5, Slrt. 25 § 2, %tt. 18 § 11.

2) 3faacfol)nf ©efö. b. pr. Beamtentum« in, ©. 58 SR. 1 gjebt ein folefc« im

7*
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er auf ben SBonuerfen unb 2IcferI)öfen gute SDfiftljöfe unb 9Jftftyfüfeen galten,

ba8 ©trol) fleißig einftreuen, auc^ ben 3Jiift 3U rechter JJ^t abfaßten (äffen,

ftür bie ^Beobachtung btefer SJorfajriften burd) bie $ää)ter nxiren bie Kammern

uerantroortlid) gemalt.

Da ber Beamte ooüftänbtg bte ftunfttonen beö 2Imttl)auptmann« über«

nommen hatte, fo rourbe btefeä Ämt, ba« fdjon ber große Äurfürft jeitroeife

aufgehoben, oottftänbig überpfftg. Grs blieb überall nid)tt mehr ate eine

©inefure für alte Offt^terc.

Hflem für bie fönigltd)en fSforften trat feine üöerpadjtimg ein, fonbern

bie bisherige SBerroaltung blieb befielen. Über bie Beratung ber ftorften

erging für bie $ur* unb SReumarf bie renouierte unb oerbefferte $0(3«, üftaft*

unb Sagborbnung Dom 20. 5. 1720,
l

) für ba$ SDcmbener Äammerbepar*

tement bie $013«, 5orft*, 3agb* unb (Srenjorbnung nom 4. 3. 1738,*)

bie ät)nlid) ben §otjorbnungen bed 16. 3^b«. aud) bie ^orftpoliaei regelten.

Die Beraußerung oon $)otj mar nur geftattet auf Berorbramg ber Äammer

unb be$ Dberforftmeifter*, oon ber bem Oberjägermeifter tantnis m geben

mar. 9?ad)bent baß ju oerfaufenbe £>ol$ tron ben Beamten tariert roar,

begannen nad} ©d)lin} be« Dorhcrget)enben Crtat«jat)re8, alfo ju £rinitatt$,

bie ^otjinärfte, roelaje üon bem Cberforftmeifter unb bem Äammerrate, gu

beffen Departement ber Sorft gehörte, abgehalten mürben. Bei Berhinbenntg

be$ Oberforfttnetfter« tyelt ber Äammerrat allein mit ben Beamten, b. t).

ben Domattetroärf)tern unb bem ^ofyfchreiber ben SBerfauf ab. Die gorft*

beamten, bie, mie ber Sönig fetbft anerfaratte, btö^er buret) il)re Beftatfungen

gerabe3U 31» Unehrlidjfett gejiuungen roaren, mbem biefe it)nen ^orfterträge

ate Gnnfommen juroiefen, roaren fdjon burd) bie 9(norbnung, baß bie 93er*

taufe nur nad) 33erorbnmtg ber Dberbeljörben unb burd) biefe ftattfänben,

unter fd)ärfere ftontrotfe gefteUt. Das Äaffenroefen rourbe it)nen jefct aber

gnnj entzogen, inbem ber $öntg anorbnete, baß größere Soften, 3. 39. bie

für bie $oIroerfäufe, bireft an bie Äammerrentei, Heinere, 3. B. bie Sorft*

roeibegetber, an bie Domönennädjter ju jaulen feien, fo baß bie gorftfaffen

mit ben 2lmt8faffen oereintgt mürben.

B. Die Regalien.

3n Bejug auf bie Regalien haben bte 5Jed)t$normen unter Srtebricfj

SBiltjelm I. feine roefentltdjen 33eränberungen erfahren, 2Ba« 3unäd)ft bas

3oüroefen anbetrifft, fo mürben 3mar bie &oU\a!lp öerfä)iebentlid) abgeänbert,

1) Myliut, C. C. M. IV, 1, 2, 9h. 104.

2) @<$Ütttrr
^rctiinjiotrec^t öon Xedfltnburg unb Singen, @. 90.
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ba« (janjc äoüwefen blieb aber auf bem ©tanbpunfte, ben e« unter bem

großen Äurffirften erlangt hatte.
1
) Die einträgliajften ^ölle waren bie

©afferjölle, oon benen bie Ofofoöüe ben ©jarafter Don Durdjgangeaöllen,

bie ©eejöüe ben oon <Singang«jööen Rotten. grrofeötle beftanben am 9?f>ein

m »uljrort, Orfott, 9fee«, (gmmerid), öobitlj, SWatburgen unb SBefet, an ber

SBefer ju Detershagen, §au«berge unb ©ajlfiffelburg, an ber üflaa« *u Oenuep,

Äaftel unb SBehl, an ber <£tbe gu Sötogbeburg, ©ajönebeef, Slden, Seridjom,

©anbow, ßenjen, Wittenberge, fcangermünbe, an ber $aoel in 3ef)benicf,

Viebemualbe, Oranienburg, ©panbau, <ßot«bam, flauen, SSranbenburg,

Rathenow, $>aoelberg, an ber ©pree ju ftürftenwalbe, 9feuhau«, 23erlm,

Äöpenid, an ber Ober &u franffurt, Oberberg, ©tettin. ©eeaötle gab e«

ju ©winemünbe, ©tolpe, Dolberg, äönig«berg, ßabiau unb am §aff. Sanb*

jölle innerhalb be« Sanbe« erifrterten nur in ben öftlidjen $rooinjen, mährenb

im ©eften außer ben ©afferjötlen feine anberen at« ©renajööe oorhanben

waren. 3wetf ber (£ingang«jöHe mar au«gefprod)enermaßen ©a)wj ber in*

tänbifafat ^robuftion: „(& foüen bie ehtfommenben fremben unb acct«baren

Söaaren, al« äorn, ©erfte, ffieijen, $anf, $laa> unb bergt., fo h°<h in ben

Xarif hinangehen werben, baß Unfere Untertanen mit ben fremben 2Jtorft

galten, unb bie in Unfern fianben faUenben ©aaren ftet« wohlfeiler gegeben

werben föraien al« frembe Sßaaren gleicher ©attung." Die föegel blieb im

Often bie Skrwaltung ber 3ööe, nur bie Reineren ^ollftätten follten fooiel

al« möglid) oerpnrf)tet werben.*) Die nodj befteljenben ^oöfreiheiten erfuhren

infojern eine weitere (Stnfdjränfung, al« buräj 93erorbmnifj ber niürfifdjen

2unt«!ammer oom 10. 7. 1715 bie ^ottfrei^eit ber märfifdjen ©täbte mit

Sluinahme ber ©tenbal« gänjliä) aufgehoben mürbe.
3
)

frinfuhtlidj be* SWünjwefen« blieb man bei bem &ipain,er üflünsfuße

oon 1690.

Da« SBergregal war befonber« burd> ba« ©aljmonopol be« (Staate« oon

Sebeutung. Da« SSerbot ber ©muhr fremben ©alje« würbe nod) oerfdjärft

burd) bie ©träfe be« ®algen«, bie ber Äönig barauf fefcte, ba bie ein^ehnifaje

$robuftion jefct ben 95ebarf überftieg.*) Sffir benfe(ben forgten bie tömglia>n

©abwerfe ju ©<hönebe(f, Unna unb SWinben, fowie prioate ju flotberg, §alle,

©taßfurt unb ©affenborf. Severe waren jur Zahlung eine« jährlid>n Äanon«

oerpflidjtet. Um ba« ©aljmonopol ju einer feften ©nnafjme unb ben Ertrag

oom jeweiligen SBebarfe unabhängig p machen, würbe für jebe ^rooinj ein

1) Myliu«, C. C. M. IV, 1, l r «Rr. 58. ?anbjoflrotlc ber Äurmart t>. 4. 4. 1721.

2) Safte, be« ©enerolbirettorium«, «rt. 11 §§ 1 u. 2.

3) ©ranbcnbutB, 3oIfoerfaffnng ber «urmorf, ©erim 1800, @. LXIX.

4) 3nftr. be« ©en. 2)h:. Slrt 24 § 2.
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Grtat aufgeftettt, nad) bem bie GKnrooljner eine beftimmte Quantität ©af$ nehmen

mußten. 3ebe« 3al)r reiften bie ©aljinfpettoren oon einem Dorfe jum

anberen, roobei fic freien SJorfpamt erhielten. 3eber §au«tt>irt befam oon

Ujnen ein ©atjbfidjtein au«gel)änbigt, in meinem bem $>au«* unb 33iel)ftanb

entfpredjenb Dcrjett^nct roar, roie oiet <3a($ er für ba« fotgenbe 3aljr ju ent*

nefjmen Ijatte. Die Quantität mar ebenfo oon bem 3nfpeftor ht feinem

9tegifter üerjeidjnet. (Der £>au«roirt Ijatte nun im Saufe be« folgenben 3alp:e«

bie in bem 99ua)e oerjeidjnete Spenge in ffeincrcn Soften oon bem nädjften

©afofetfer ju taufen unb fidj in feinem Saljbüdjtein quittieren ju (äffen.

9tadj Ablauf be« 3af)re« Ijatte ber ©aljinfpeftor ju prüfen, ob jeber §au«*

lüirt afle« ©aty, ba« i!jm ju taufen oblag, audj getauft Ijabe, unb if>n, roenn

bie« nidjt ber fraü, jur ©träfe ju jieljen. (Sbenfo Ijatte er bie 93ä(^er unb

Seftänbe ber ©a^felter ju prüfen.
1

)

C. Die bireften Steuern.

©äfjrenb bie ftänbifa^e 2flitnrirfung bei ber ©efefegebung unb ber Staat«;

oerroaftung bis Crnbe be« 17. 3()b«. nie eine 9tedjt«frage, fonbcm nur eine

iDJadjtfrage geroefen mar, Ratten bie Stänbe bie Steuerbewittigung ftet« als

unbeftrittene« Wedjt befcffen. Diefe« töecft roar tt)atfädjlid) befeitigt burdj

ben Süngften 9feid)«abfd)ieb oon 1654, roetdjer bie jur Decfung ber §eere«*

bebürfniffe erforberlidjen Abgaben für oon ftänbifdjer ©eroifligung unabhängige,

notroenbige (Steuern erftärte. Da bie #rieg«fteuern oon 3a^r ju 3afjr in

berfelben Seife roeitererljoben tourben, fo fiel audj eine ftänbifdje 23efa)lie§ung

über bie »rt unb SBeife ber (Srfjebung fort. Da« (Srgebni« ift im Often

bie tl>atfäd)lidje 93efeitigung ber Sanbftänbe, in affKnben unb 9tooen«berg er*

gelten fie fidj at« Ärei«ftanbe unb in SHeoe*2Jtorf feljen roir fie in berfelben

Xpigfeit, inbem fie auf eine Beteiligung an Hufftelfong mib föeoibierung

ber Crtat« befdjräntt würben, fofem ber ftönig e« nidjt, roic fjäufig gefdjnf),

ooraog, fte gar nidjt ju berufen, Sämtliche Steuern berufen bafjer jefct

auf einfeitig oom ffönige erlaffenen ©efefcen.

Die orbentlidje birefte Hbgabc be« flauen Sanbe« ift in allen ^rooinjen

bie Kontribution. «Seit 1714 begann ber Äönig, in aüen ^rooinaen bie

Äontributionöoerfaffung neu ju orbnen, inbem namentitdj bie unberechtigten

Steuerbefreiungen befeitigt, unb eine (Sinfdjäfcung ber ©fiter na$ ifjren (5r*

trügen, bie man nad§ ber ^)bf)e ber $lu«faat berechnete, oorgenomtnen mürbe.

Sefonberen JBiberftanb fanb biefe Steuerreform in Greußen, roo 1714

bi« 1716 unter ©albburg« Leitung bie (Sinfdjäfcung ber ®üter jum ©enerat*

1) Myliua, C. C. M. IV, 2, 1, «nlj. 9lr. 9; Onfir. b. ©aljinfecnorm t». 16. 3. 1725-
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ljufett[djo&, iüie hier bte Kontribution hiefr oorgcnommen rourbe. Slber auch

hier oermochte ber aittjefte ftcmbifche ffiiberftanb, befonber« oertreten buret) bie

Oberräte, bte Reuemfchcüjung nicht 311 hinbern.
1
) Die oberften ®runbfittje,

na$ benen füttftig in allen ^rooinjen bie Kontribution erhoben werben foöte,

lourben au«gefprochen in bem (Sbift unb ben Principiis regulativis roegen

ber oerfchroiegenen fteuerboren &<fer.*) (§« &eu5t b.ier, ber König Ijabe für

nötig befunben, bie Berechtigung berjenigen ®üter, meiere teine Rittergüter

feien unb fic^ gleidjroohl bie (Steuerfreiheit bi«t)er angeinafjt, unterfuchen ju

laffen unb Demnach $ur Unterfuchung für jebe ^rooina eine befonbere Korn*

nriffion |u oerorbnen. Um ben Kommifftonen bei ihren Unterfuchungen eine

Richtfchnur ju geben, fjabe er nun ba« (Sbift ertaffen. Der oberfte ®runb*

fafe, oon bem bei ber (Steuerreform aufyugeljen mar, ift gleich am Anfange

au«gefprochen, inbem ber König feftfefet, ,,al« eine Unbewegliche in ber Ratur

felbft gegrünbete unb mit ben @ött» unb Seitlichen Rechten einftimmenbe

Regel, bajj Derjenige, welcher in einem Sanbe obrigfeitlichen «Schüfe genießet,

bie gewöhnlichen signa subjectionis ju praestiren, unb m«befonbere bie jum

©chufc be« fianbe« erforderten Onera mit ju tragen fchulbig fett." Daher

follte gegen alle im 2anbe gelegenen ©üter bie SBermutung ber «Steuer*

pfliajtigfeit begründet, unb für eine beanspruchte Steuerfreiheit ber SBefreiungtf-

titel nachjuweifen fein.

2118 93efretung«ritet galten: 1. wenn bie ©utebeftfcer Ritterbienfte ober

bie an it)re (Stelle getretenen ©elbaatjuingen oertrag«mäfng trifteten, „mahlen

biefelben bereit« b>*burch ju be« Sanbe« Defension coneumren unb mit

Doppelter Saft nicht ju belegen finb;" 2. roenn bie ®üter feit unoorbenflicher

3eit al« &t)en befeffen werben, felbft roenn fte in bie $anbe oon Bauern

übergegangen finb; 3. roenn oon biefen Rittergütern Seile olme 3uftimmung
be« Ciigentümer« oeräufjert finb. Dagegen füllten ^rioitegien ber Sßorfahreu

be« König« fölechterbmg« al« 93efreiung«titel nicht gelten, „allermajjen fie,

fooiel bie Steuern betrift, nur Administratores geroefen, unb bahero oor

bencnfelben in praejudicium Successorum nicht disponiren fönnen." Söar

jeboch bie Steuerfreiheit für bem (Staate geleiftete Dienfte oerliehen, fo behielt

fich ber König bte (Sntfcfjeibung oor. Hnbrerfeit« rourben al« 93efreümg«titel

noch anerfaunt unoorbenflicher 33efi§ ber Steuerfreiheit unb ein rechtöfräftigeö

Crrfenntni«, burch welche biefelbe gegen ben ftisfuö eijrritten roar. Crnbttrfj

blieben Diejenigen geiftlichen ®üter, roelche nach ben Stiftung«briefen jur

Dotierung ber Kirchen benimmt roaren, fteuerfrei, nicht aber bie übrigen

1) @$motIer, Serwattung Ojtyrcujjrae in ber $ip. 3«tför. XXX, ©. 64 ff.

2) Mykos, C. G. M. IV, 3, 1, SRr. 42 b. 1. 2. 1718.
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ßetftttrfjen ®üter, fo lange cht befonberer 99efreiunö$tttcl mrfjt rtnd)gerute|en

roar. £>atte fta? jemanb bi«I)er im guten ©lauben im ©efifce ber ©teuer*

freiljeit befunbett, fo fyrtte er nidjt bie oerfeffenen ©teuern, fonbern nur bte

nadj ber ßitisfonteftatton fälligen ju galten, ber fdjledjtgläubige Söeft^cr ba*

gegen alle rütfftänbtgen ©teuern, fofern er fid) nid^t binnen üier Üttonaten

naü) (Srlafc be« @>ift« oljne ^Jrojeß aur 3aljlung oerftanb.

Aconit waren bie oberften Orunbfafce ber ©teueroflidjtigfeit für alle

^rootnjeri g(eidjmä§ig feftgefefct. hiermit njar aber aud) bie allgemein gültige

©teuergefefcgebung erfa)öpft. ftefte allgemeine ©teuerfäfce beftanben nidjt.

Die jebe« Satyr aufeubringenben ©teuern würben naa) einem altljergebradjten

9$ertetlung«olane auf bie einzelnen $roDingen unb Kreife »erteilt, ©ne wettere

Verteilung be« ©teuerfonttngent« at« 2Äatriftüarbeiträge auf bie emjelnen

Ämter unb ^atrimonia^errfajaften fanb aber jefct in ber Sieget nfaty metyr

ftatt. 9htr einjelne 9tittergut«befü)er Ratten fidj Dertrag«mä§ig ba« $c<f)t

geftdjert, eine beftimmte Ouote ber auf ben ganzen Krei« entfaüenben ©teuer*

fumme für üjre ^atrimoniafljerrfdjaft an bie Kretäfaffe gu jagten. 2ludj

verfielen oerfdjiebene Kretfe in ein töitterfc&afttforpu« unb ein Ämterforpu«

mit befonberen ©teuerfaffen.

3m übrigen roaren für ba« ©ebiet ieber ^rooinj bie ©teuerfäfee ein*

für allemal gefefctfdj feftgefefet. %xt in ber Kurmarf roaren bie ©teuerfäfee

für jeben Krei« oerfdfieben unb würben bura) bie Kreistage mit ©eneljmigimg

be« König« beftimmt. Der ©runb biefer Slbroeidjung tag barin, baf? nadj

bem Katafier oon 1624 bie ©teuer in ber Kurmarf nietyt na$ ber Duali*

tät ber $ufen, fonbem nadj ber Quantität auf bie eingelnen Kreife «erteilt

roar. Snbem man biefe Verteilungsort befteljen lieg, aber bie ©teuer feit

ftriebridj ©tftjelm I. aud> nadj ber Dualität ber §ufen erljob, mufcte eine

Ungleid^eit in ben ©teuerfäfcen ber einjelnen Kreife unb eine mroer^älrnie^

mäfcige ÜRetyrbelaftung ber Kreife mit fiterem Steter entfteljen.
1

)

Die Kontribution jerfiel in bie fixierte unb bie unfixterte, woju nodj bie

an bte ©teile ber Kontribution getretenen Beiträge ber SRebiatftäbte famen.*)

Die fixierte Kontribution ift bie alte (Srunbfteuer, wela> oon jeber §ufe ju

entria^ten roar. ©eit 1714— 1716 überall bie neuen ©nfa^äfeungen ftatt*

gefunben Ratten, machte man bie Kontribution ber $ufe oon ber $ölje ber

Sluöfaat abhängig. 3n ben meiften ^rooinjen roaren bie &fer nadj ber §öf)e

ber SfoSfaat in oerfdjiebene Klaffen geteilt, oon benen oerfdjiebene ©teuerfü&e

1) Stoben, Äurjcjcfafjtc Macf)ri($t oon bem ghtonjraefen bei $reuß, ftriebri$ bn

Qroge IV, @. 418.

2) SBöfjncr, ©tenerferfaffung bcö platten Raubes ber Äurm. ©r. I, ©. 32 ff.
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entrichtet rouroen. zJatr m Den Departemente Bommern, veeuman uno

ÜJhnben richtete fid) bie Kontribution nadj bem Grrtrage be« Siefer«, mar

aijo eine ^runoetnioinmcn|ieiier. on Vorpommern rouroen naen oer iiifarniei

oon 1739 oon 40 Vitt, ©nmbfteiterreinertrag 17 fcljlr., alfo 42£ ^rojent,

in $rtnterpommern nadj ber 3Ratrifel oon 1718 oon 14 Xtyx. Ertrag

10 ®rofa)en, alfo 36 $rogent, in Kammin oon 14 SEljlr. (grtrag 12 ©rojfllen,

in ber SRcumarf mit Äuöna^me non ©^ieoefbeht^jDramburg naef) ber Dftatrifcl

oon 1718 oon 20 Styr. (Ertrag 7 £t)lr. 19 ®r. 11| %, alfo 39± $ro*

jent, in ben Kreifen ©cfteoelbein unb $)ratnburg 5 £l)lr. 13 ©r. 9 $f.,

im SDtmbener Kammerbepartement oon jebem Xljtr. Crrtrag 9 ©r. 8

©teuer erhoben. $)ie Summe be« Reinertrag«, roeta> ber Kontribution gu

®runbe gelegt mürbe, galt bobei al« fingierter grtrog einer §ufe.

ÜHe unfirierte Kontribution ift eine perfönfidje Abgabe, roeldje oon allen

auf bem ftadjen Sanbe rootjnenben md)t grunbbefujenben ^erfonen gu entrichten

toar. <5« gehören t|ierl)er bie Birten, fedjneiber, 2Rüller, Krüger u. f. ro.

£ie ©teuerfäfce mürben audj ^inftdjtlta) üjrer für ben gangen Umfang ber

^rootnj unb in ber Kurmarf für jeben Ära« gefefclia) beftimmt.
1

)

SDie Beiträge ber üttebiatftäbte enblid) beftanben in ber in iljnen oer*

eirmaijmten Slccife. ©ie mir gefeljen, Ijatte ber große Kurfürft bei (Sin*

fütjrung ber Slccife in ben üttebiatftäbten ber Kurmarf oerfprocljen, baß ber

Überfluß ber Hccifc über bie bi«l)er oon benfetben gejagte Ouote ber Kon*

tribution bem fladjen Sanbe gu gute fommen follte, roäljrenb anbererfeit«

ber Kurfürft ein etwaige« 3ttanfo au« eigenen 3Hitteln begaben wollte. £>a

ber ertrag ber Slccife fiberall ein t)öt)erer mar, at« ber ber bi«fjerigen Kon»

tribution, fo mar eine fteftfefeung oer oon ben üttebiatftäbten an bie Krei«*

faffen gu gatjlenben Summen niajt meljr erforberlid), e« flog eben ber gange

Reinertrag ber «ccife in biefelbe. 3n ben übrigen ^rooingen beftanb jener

oom großen Kurfürften gu fünften be« flauen ßanbe« gemachte 23orbef}alt

mä^t. @o ^enjt e« g. 93. in ber Snftruftion be« ®eneratbireftorium«, 8lrt. 10

§. 6 bei SBerbefferung be« ©teuerroeien« unb einfü^rung ber SCccife in ben

ÜRebiatftäbten: „$>ie ©tabt ©angleben giebt, oermöge Kataftri, 500 £f)tr.

mr fiontribuHon, bie Stcctfc bringet 600 5Tt)tr., ergo 100 Sljlr. Überfluß

unb fließet fold) surplas ju Unferer ßaffe." $)er Überfluß ber 3lccife über

bie Kontribution fam alfo unter allen Umftänben ber Knigliajen Kaffe, nidjt

bem flauen ßanbe gu ®ute. S)a fomit bie ©täbte fmangieö gang au« ber

©teueroerfaffung be« flachen ßanbe« ^erau«gelöft mürben, fo fagt bie an«

geführte 3nftruftion mit Redjt, bie magbeburgifd)en, Ijalberftäbtifa^en, man«*

1) «. a. O. © 35 ff.
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felbfc^en unb (Menfteinfajen ©tobte follten immebiat gemalt roerben,

wobei man fia) bic Unmittelbarfeit auf bic SmatQDermaltung befa)rän!t

benfen mufj.

Da« (Srgebnis ber neuen ©teuergefefcgebung ift bie oollftänbige 93e*

feitigung be« ©Aftern« ber 9RotrifuIarbeüräge aud} für ba* flache fcanb. Die

©ebtete ber einzelnen $atrimoniall)errfü)aften unb tmter &aben für bie

©teueroertDaltung aufgehört au beftefjen. Überaß giebt e$ fefte ©teuerfiuje,

in jebem Dorfe toerben bie ©teuern, oljne Unterfdneb, ob ba« Dorf patri*

moniat ober tanbeSljerrlia) ift, oon einem ber Dorfbetooljner, in ber töegel

bem ©djutjen eingebogen unb an ben Jcreisfteuereitmeljmer abgeliefert. 9tor

in ben Ämtern bilbete jtmfdjen beiben no$ ber Seamte eine ümttelinftanj,

bie aber lebiglid) auf ben ®elbtran0port befdjränft roar.
1

) 3n ben ÜRebiat*

ftäbten jiefjen föniglidje Slccifebeamte bie Steuern ein. Der ©teg be« ©taate«

über bie ©tünbe ift alfo iefet ein üoüftänbiger.

3n üttagbeburg Ratten bie ©tänbe biöfjer eine befonbere ©teuer, toe(a)e

einem ^roölftel ber 3aljre$tontriburion gleid) fam, unter bem Flamen Drei'

je^nter SHonat für iljre jur Tilgung ber SanbeGfdjulben beftimmte ftänbifa)e

Äaffe ertjoben. 2Rit Slufljebung ber ftänbifa)en Öinansoerioaltung unb ber

Übernahme ber &mbe«fd)ulben burd) ben Äönig floß audj ber Drei^ttte

SRonat feit 1717 in bie föniglidjen Stontribufomflfaffen.^

Stüein in ©elbern beftanb bie Kontribution nidjt. 35ietme(jr offerierten

bie jäljrlia) oerfammelten ©tänbe nur bem fiönige eine ©ubftbie burd) eine

S«te oon $*äfentatte, unb ber Äönig fteßte barüber eine Ufte oon «eeep*

tatie au«.
3
)

©eit ber 2Hitte be« 17. 3Ijb«. fjatte ba« flaaje 8anb bie Äaoallerie,

foroofjt 2Jtonnfdjaft wie ^ferbe, oerpflegen mfiffen. ©om 1. 11. 1717 an

rourbe nun bie ffaoallerie in bie ©täbte oerfegt. Stnftatt ber nunmehr roeg*

fallenben Waturaloerpflegung oerlangte man jefct oom flauen Sanbe eine ber*

fetben entfpredjenbe ©etbteiftung, bie fog. Äaoalleriegelber. Diefe neue ©teuer

fanb Üjre gefefelidje Regelung bura) eine fgt. SBerorbnung oom 1. 3. 1721. 4
)

Da bie Stooalleriegelber nur ein (Srfafc ber megfaflenben ißaturatteiftungen

fein feilten, fo forte jebe $rooinj bcaro. jeber Ärei« fo Diel ju jaulen al* bte&er

bie Verpflegung gefoftet forte. <& füllten bafor bie ^rooinjen in teueren 3afjren

bie Nationen ftarf bejahen, in toof)lfeilen aber roeniger, bamit bie Regimenter

1) 3nftruftion bc« ©encralbtreftorium«, 8rt. 8 § 5.

2) Ätetoq, ©teunDerfaffung be* $. SRagbeburfl I, ©. 35.

3) ftoerfta, griebri$ SBityetm I.
r
8b. II, 6. 167.

4) Mjliiu, C. C. M. III, 1, 9fr. 173.
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für ba« ftouragegetb bie Courage bcfommcn förmten.
1

) 2uuf) foüte nadj

einer fgl. Orbre btc ^aljtung ber Äaoalleriegelber unterbleiben, wenn bie

toatferie in« gelb rücftc.*) Severe ©eftimmung blieb aber baO) unbeatyet.

Da ber ?rei« ber ftouroge ein naa) 3eit unb Ort oerfd)iebener roar, fo war

autt) bie Verteilung be« Äaoalleriegelbe« auf bie einjelnen Äreife eine fetjr

ungleiajmäftfge. ftür bie Äur* unb Weumarf rourbe bafjer oon ben (Stänben

ein 93erteilung«plan auf bie einjelnen Äreife aufgefteßt unb am 21. 2. 1721

oom Äönige genehmigt.
8
) 3n bem 93erteilung«plane

4
) roar bie oon iebem

Äreife $u ja^enbe 93erpflegung«fumme ein* für allemal feft beftimmt unb ju=

gleia} na<$ ber £ötje ber Kontribution jebe« Äreife« beregnet, roie oiel

Äaoalleriegelber auf jeben %f)akx ber Kontribution tarnen. Da«felbe 95er*

faljren mürbe balb aua) in ben anberen ^roomjen eingefdjlagen. Die Äaoallerie*

gelber mürben baljer jefet allgemein al« 3ufdjtag Jur Kontribution erhoben,

eine meitere 93eftimmung ber ©teuerfäfee roar niajt meljr erforbertidj. Da
in ber Äurmarf bie Äontribution«fcuje ber einjetnen Äreife oerfdjieben roaren,

fo mußte an« benfelben ©rünben aud) bie #öf)e ber Äaoalleriegelber eine

oerfdnebene fein. Diefelbeu fteigen oon 12 ®r. 4 <ßf. 3ufd)lag auf ben

Xljater fiontribution in Sebu« bi« ju 15 ®r. 2 $f. in ber Udermarf, roä>

renb bie übrigen Äreife jrotfe^en beiben ©äfeen bie 9ttitte galten. 3n ben

anberen $rooinjen beftanben bagegen für ben ganjen Umfang ber ^rooinj

einljeitlidje ©äfee au£fj für bie Äaoalleriegelber, fo 3. 93. für SKagbeburg

16 @r. 6 % 3ufa)lag ju einem Xljaler, in #atberftabt fooiel roie bie

Kontribution.
5
) Da bie Äaoalleriegelber al« Äontribution«3ufdjlag erhoben

mürben, fo unterfdjeibet man firierte unb unfirierte Äaoalleriegelber, oon benen

erftere eine ©runb*, ledere eine ^erfonalfteuer roar.

Sludj oon ben 2Webiatftäbten, in benen feine Gruppen ftanben, unb bie

feinen ©eroi« erlegten, roar e« fiblidj geroorben, bie Äaoalleriegelber ju forbern.

Die turmärfifdje Ärieg«* unb Domänenfammer rügte bie« jroar in einem

©eridjte an ba« Oeneralbireftorium oom 21. 4. 1738 6
) al« einen «rote

broiu$. Derfelbe blieb aber gleidjrooljl befielen.

Die Äaoalleriegelber rourben bi« 1740 oon ber ftreiefaffe bireft an bie

einjelnen ^Regimenter gejault. Grine 95erorbnung oom 28. 4. 1740 befttmmte

jebodj, bajj fte oom 1. 6. 1740 ab an bie <$eneraltrieg«faffe abjufüjjren,

1) Snjhruftion be« ©enerolbtreftorhune, Ärt. 6 § 2.

2) SBöfaer I, 0. 66.

3) 6. ba« (Sbtft bei JBityner IE, 9h:. 111.

4) @. benfelben o. a. D. 9tr. 110.

5) Äleu»t3 I, ©. 31.

6) @. benfel&en bei 5Böb,ner, III, 9ir. 178.
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audj oon ben Slccifefaffen an gourage* unb Cpeifegetbcrn nichts meljr an bie

&rei«taffen gu gaujen fei.
1

)

93efreit oon ber 3a$lung bcr flaoatfertegefoer mar anfang« ber töreiö

Eeltoto, roogegen berfelbe für bie ©arben gu $ot«bam bie Seiten nnb ba«

SBettgerät anfe^nffen unb erhalten mufjte. ?luf eine SBorftettung ber ^anbrüte

oom 1. 2. 1721*) genehmigte ber Äönig ober am 21. 2. 1721, bafj aua)

ber Ärei« £eltoio fünftig gu ben Äaoaöeriegclbern beizutragen Ijabe, rcogegen

anbrerfeit« audj bie ^otsbamer SBettgetber nietyt mefyr oom Steltoiuer töreije

alfein getragen, fonbern auf alle Greife ber Shn> unb Heumar! oerteilt toer«

ben follten.
8
) XHe $ot«bamer 93ettgelber mürben feitbem in ber Sur* unb

9teumarf at« ein roeiterer 3ufdjlag S«* Äontribution erhoben.

^ic 9iitterfcf)(ift. roeldie oon allen bem flachen £anbe oblieacnben bireften

©teuern befreit mar, b/itte an ©teile berfetben fog. ßeljnpferbegelbcr, gu ent*

rieten, SBie mir gefefcn, blatte ber Äbmg auf ©runb befonberer S3er*

ctuuarungen nur Den inittcriajaitcu Der o|titaien ^proDin^en Dura) Das cDtit

oom 5. 1. unb bie Refotution oom 24. 2. 1717 4
) auf ba« iljm gufteljenbe

Obereigentum an ben Rittergütern unb fämtlidje oon ben Rittergutöbcittyern

ju (eiftenben ßetjnflbienfte oergtdjtet unb bie Rittergüter unbefdjabet ber (Erb-

folge bruter für SHfobien erflä'rt. Hingenommen roaren nur bie auf bem äujjerftcn

Salle ftejjenben fielen, fotoie bie illuftren ober Sljrontefjen. (Dagegen oer*

pflichtete fia) bie Riiterfdjaft, ba „bie gegenwärtige gefä^rli^e Conjuncturen,

unb ba man ofme perpetuirlidje Ärieg«*S5erfaffung oimmöglidj einer beftän*

bigen ©iajer^eit unb Tranquillitat fic^ getröften fönnte, erforberten, bafe

anftatt ber fonft in casu necessitatis gefteüten 8eljn*$ferbe icüjrtia) eine

leibtidje ©elbfumme gur ^rftärfung ®r. Äönigt. ÜÄajeftät Armatur auf-

gebraßt mürbe/ 1

gur 3a!)üntg eine« imjrlidjen flanon« oon 40 Rtljlr. für

jebe« fcljenpferb. Derfefbe fotlte nur ein (Srfatj für bie bieder geleifteten

iiriegöbienfte [ein, bafjer bie ben Ritterfrfjaften (anbeßuerfaifungömafjig äufteljeu*

ben Redete unberührt laffen. (Diejenigen Rittergüter, roeldje bi«l}er au«

irgenb roeldjem ©runbe fein ßeljenpferb gefteüt, blieben audj oon ber Grnt*

riajtung be« Äanon« befreit. Um eine SSermifdfjung ber Seb^npferbegetber mit

ber Äontribution gu oerpen, foüte ber Ärei«emne^mer bie in öierterjä*ljrlitt>n

Raten gu gab,Ienben Seljnpferbegelber oon ber Kontribution gefonbert galten unb

o^ne Slbgug, e« fei beim, bafj ber Sönig einen STeil be« Äanon« roegen oor*

gefommener Unglüdefäüe ertaffen, an bie ©eneraUaffe gegen Quittung be«

1) % a. o. 9h. 189.

2) % a. O. 9h. 108.

3) % q. O. 9h. 111, bgL au^ 119.

4) Mylim, C. C. M. I, 2, 5, 9h. 59 u. 60.
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Äricgejofylmcifter« abliefern.
1

) &l)nttd)e SIffefurationen rote ber 9tttterf$aft

bcr fturmarf rourben bcr ber anberen ^ßrooinjen erteilt, [o ber bcr Heumar!

am 30. 4. 1718, bcr be« £>er$ogtum« SDlagbeburg am 4. 8. 1719. 2
)

3n eitrigen (Gebieten roar ber &l)n8fanon eht geringerer al« 40 Xljlr.

3n $)interpommern fdjroanfte er jroifdjen 17 £Ijlr. 9 ®r. 7| $f. unb 26 £fjlr.

16 @r., in ben tteumärfifäen Greifen ©dfieoelbein unb $)rainburg betrug

er 20 Xfjfr. für ba« Sefjnpferb;
8
) in ^3mtjjen, roo bie Öe^nflaüobtftfation erft

1733 ju ©tanbe tarn, bei ben SIbltgen 10 Etylr., bei ben Äöllmern

6| Zfflx. jäf)rlidj für jebed fielmpferb.
4
) $)ie DCT Su fteüenben Seljn*

pferbe roar ntr 3eit ber SetjuSauobififation eine feljr geringe, in ber Äurmarf

belief fte ftc§ 3. 93. nur notf) auf 917 pferbe.
5
) Über bie Rittergüter rour*

ben jefct befonbere SSüdjer, in ber Äurmarf oon ben ^Qpotfyefenregiftraturen

ju SBerlin, ©tenbal, Berleberg unb ^ßrenjlau geführt. $)ie föegiftratur leiteten

Don ben ©tänben geroäljfte (Direftoren, Slffefforen unb SRegtftratoren. ÜDie

Äufftdjt über bie SRegiftratur ©tenbal führte ba« bortige Obergerid)t,

über bie übrigen ba« Äanratergeri^t.

Qurd) bie (Einführung ber &fmpferbegelber roar ber fdjreienbfte ©iber*

fprudj aroifdjen Renten unb *ßflidjten ber Unterarmen au«geglidjen. 511« an

bie (Stelle be« 2flili$fjecre« im Anfange bed 17. 3tyb«. ba$ ©Ölbnerljeer trat,

rourbe jur Unterhaltung beöfclben bem tängft oon allem Äriegäbienfte be*

freiten SBauernftanbe bie Kontribution auferlegt, roäljrenb bie SRitterfdjaft jroar

ebenfalls ben ?e(jnßfrieg«bienft nidjt meljr (eiftete, aber fid> audj oon ber

Stiftung eine« ®elböquioalent$ frei 3U ermatten roufjte. 3efet roaren bagegen

alle Untertanen oerpflidjtet, bie Saften $ur (Spaltung be« £>cere# ju tragen.

#ber bie S3ürger unb Steuern roaren burd) ba« #antottft)ftem aud) jur tyat*

fä(^ncr)en ßeiftung be« föriegsbienfte« geMoungen roorben, roäljrenb bie ©roß*

grunbbefiger, bie fltitterbürttgeit, oon bemfelben befreit roaren. (5« blieb alfo

immerhin nodj eht ftarfe« SWifcoerhältni«, roeratgletdj baflfelbe burd> bie

Äüobificierung ber Seijen ht Greußen ju einem oie( geringeren rourbe als in

ben übrigen beutfdjen ©taaten unb namentlich in ftranfreidj.

X)ie 5lßobiftcierung ber 8ef>en gelang unter ftriebridj ©Uljelm I. nur im

Often, rocftjrenb fie in ffieftfalen erft unter feinem 9cad)folger burchgefüljrt

roerben formte.

1) «ffehrratton für bie 9Ktterföaft bcr Äurmart ». 30. 6. 1717 fei Myliaa, C. C.

M. IV, 3, 1, 9h. 42.

2) ©Öfaer I, @. 79.

3) ftoerfler, ftriebrty ©ilfjetot I.
f »b. n, @. 296.

4) Hoben bei ^xta%, fcriebri$ b. ®. IV, ©. 421.

5) ©ö$ner III, @. 96.
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Stuf bie (Sr&ebung ber Äopffteuer, bic unter §riebrid) III./I. beinahe p
einer fte^enben Abgabe geworben mar, leiftete ber flönig in einer am 22. 4.

1713 ben märfifdjen fianbftänben abgegebenen ßrttärung SBeraidjt au«*

genommen für ben gaU, baß er roegen feiner eigenen ?anbe in einen Ärieg

treten müßte.
1

) Gsbenfo rourbe bura) ein (Sbift oom 6. 11. 1717 bie $cr*

rütfen* unb Äaroffenfteuer abgerafft.
2
) Die bi«f>er unter befonberen Eiteln

erhobenen ßegation«« unb ©d)loßbaugetber mürben $ur Äontribution ge*

flogen. *)

D. Die inbireften Steuern.

Die ältefte inbirefte «bgabe, bie 3iefe, rourbe in ben ©tobten ber ÜWart

forterljoben, floß jebodj nid)t roie bie anberen Steuern in bie ©eneralfriegs *,

fonbern in bie ($enera(bomänenfaffe.

Die §öf)e ber 93ierjiefe mar gefefclidj beftimmt bura) bie ©rau* unb

3iefeorbnung oon 1572. 3m Slnfange be« 18. 3|)b«. Ratten ftdj fcöoa)

totale Abweisungen Neroon geltenb gemalt, über berat Urfaa^e majt« ju

ermitteln mar, ba jebe ©tabt fidj barauf berief, baß fie fett unoorbenflidjen

3eiten fo otet gegeben, roie bamal«.
4
) Sin fgt. (Sbift oom 5. 3. 1739 ffojrte

bafjer allgemein ben atten ©afe be« alten SSiergetbe«, 6} % für 8 ©Reffet

2Balj, roie er 1572 beftimmt mar, roieber ein.
5
)

3n SWagbeburg beftanb ehte ber 93ierjiefe entfpred&enbe ©teuer auf ©ein,

Sötcr unb 93rarattroetn unter bem Warnen (anbfd|aftlidje Äonfumtton«fteuer

für bie ©täbte unb ba« fuufc 2anb, bie bid 1717 ht bie Umbf$aftlra>n,

feitbem in bie fimigliajen Waffen floß.
6
)

Die roäljfenb be« breißtgjäljrigen Äriege« in ber Sttarf eingeführte Ärieg«*

mefce beftanb auc$ unter ftriebrid} ffitfyefot I. fort. Die öerroanbfong ber

ftaturafobgaben in ©elbsatjlungen, bie fdjon unter bem großen Äurfürften

begonnen Ijatte, fanb iebod> jefct erft Upen Hbfdjfaß. äunä^ft orbnete ein

Tgl. (Sbift oom 21. 9. 1714 7
) an, baß ba, roo bie £riegftme$e bi«ljer nwjt in

Äörnern genommen fei, ftatt beffen oom ©djeffel Söeijen ein ®rofa)en, oom

©djeffel ©ajrotforn ober Joggen fe<$« Pfennig, oom ©ebräu ober 2 SQ&ifpel

16 Steffel SKata jroölf ©rofdjen erhoben roerben fottten, fo oft jemanb ba«

1) Mylitus C. C. M. VI, 9lQ$tefc 9h. 10.

2) % a. O. VI, 5, 4, 9fr. 8.

3) ©öljncr m, 9fr. 96 b. 19. 11. 1715.

4) »cri$t be« $ofrate Semat b. 29. 3. 1730 bei ffiöbner m, 9fr. 156.

5) «. a. O. 9fr. 188.

6) Älmij, @teuerberfaffung be« $. SKaßbeburß I, ©. 38.

7) Myliu*, C. C. M. IV, 4, 9fr. 57.
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Korn juiit 2)tof)ten wirf) ber ÜRüljle bringe. 93t« 1736 maren nun oon ben

Kretfen Eeltoro, Ober* unb SRieberbarnim, Ucfermarf, 23ee«foro*©torforo,

$aoellanb, SRuppin unb 3aua> jäljrlidj ju ÜKartim $um berliner aWogajäi

102 ©ifpel 22 Steffel, junt ©panbauer 76 ffiifpet 14 ©Reffet in ftatur

abjuliefern. (Sine fgl. SBerorbramg Dom 23. 8. 1736 1

) beftimmte aber audj

für biefe Kreife, bic bic Waturallieferung beibehalten, bafe tönfttgljin ftatt jebe«

©ajeffet« jäf>rlid} jn 3Jtortini öon ben Kreifen 18 ®r. an bie ©ouoernement«

gu SBertht unb ©panbau gu gal)len feien.

£>ie jefct in eine fefte ®etbabgabe oertoanbelte Krieg«mefee rourbe auf

bie eingelnen Kreife oerteilt, roeld>e bie auf fte entfatlenben SBeträge gemäß

ben bom Könige gu befiätigenben ©efdjlüffen ber Krei«tage einnahmen, ©nige

Kreife, rote Hftmarf, Ucfermarf, 3aut^c Mb ^riegnhj, erhoben bie Krieg«*

mefce gar nidjt befonber«, fonbern beftritten ben auf fie entfallenben Beitrag

au« ber entfpreajenb erhöhten Kontribution, anbere roic Eeltoro, Sebu«, S3ee«=

toro -~ ©torforo, töuppin unb lieber * 93arnim beftimtnten fefte ©teuerfäfce für

alle Kret«emgefeffenen, oerroanbelten alfo bie Krieg«mefee in eine bireftc

©teuer, Oberbarnitn oerteilte ben auf ben Krei« entfallenben S3etrag auf bie

eingelnen ©emeinben unb überlieg iljnen bie Strt unb Seife ber (Srljebung

unb Verteilung.*) ÜDie mittelmärfifdjen Kreife mit 9u£natjtne oon ßebu«

(jatten bie Kriegßmefee an bie <§touoernement« gu ©panbau unb ©erlin, ßebu«

an ba« gu Küftrin, bie übrigen Kreife an bie Oberlicentfaffe gu Berlin gu

jaulen.

3ur 3a^un9 **r Krieg«mej}e maren aber nidjt nur bie Ortfdjaften be«

flauen &mbe«, fonbern aud) bie ©tobte oerpflidjtet. jDic :pölje ber ftäbtifrfjen

KrtegGmefce mar bereit« burdj ba« (Sbift oom 24. 9. 1714 neu georbnet

roorben.
3

) £)ie)"e« beftimmte gang allgemein, ba§ fünftig oon ben ©täbten

ber Hit*, Wittel*, Ucfermarf unb Ütappin« bie #rieg«mefce nirfjt meljr in

9totur angenommen werben fotlte, fonbern ttaef) ben burdj ba« (Sbift feft*

gepeilten ©nntbfätjen. £)ie Abgabe mar gu jaulen, fo oft jemanb Korn ober

ÜMg gur SWüljle trug. £)er (Sinnefjmer fjatte auf einem Settel ben tarnen

be« ©teuernben unb bie ©etreibemenge gu oergeiefmen. Der 3ettel mar bann

in bie auf ber 3ttüljle befuiblid>e S3üdjfe gu fteefen, fo bajj burä) SSergleidj

ber Settel mit bem 99ua)e be« (Shtneljmer« eine Kontrolle ermöglicht mar.

befreit oon ber KrtegSmefce maren allgemein Slblige auf ifjren bitter*

fifecn, ©eiftlidje unb ©a)ulbebtente, melden auen auf iljr ©erlangen Sxeigettel

au«jufteuen maren.

1) SBöfintr III, 9hr. 165.

2) ©ö^ncr I, ©. 123 ff.

3) MjKw, C. C. M. IV, 4, «t. 67.
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«Iufter ben nur in beicnrcinftein riimnlicbcn llintuiuic erhobenen eilten

SBiergelbe, ber fanb[thaft(ict)en $on]*irnition3acci[e unb ber $rieg$mefce beftanb

in faft bem ganjen ©taat«gebtete bie Bccife. ffiährenb ht ben öftüct)en $ro*

binden buret) bic (SinfüljrMig ber Slcrife in ben ©tobten bie 2J?arrifutarbeiträge

yur jte )cnon unter bem großen ÄUrjiirjien bejettigt waren, ermeitcn ucn ote-

fdben in ©eftfalen, namentlich ht $lebe-2J2arf unberänbert fort. 3war mm;

auch t)ier für bie ©täbte bie inbirefte SBefteuerung eingeführt, aber jebe ©tobt

t)atte nur bie beftimmte auf Tie entfattenbe ©teuerquote ju sat)ten, welche fte

ttjrerfeit« bura? bic «eeife aufbraßte. (Srft 5riebria) ©iltjelm I. oottenbete

aua^ in biefem fünfte ba« ©erf feine« ©roßoater«, htbem er burch bie ®m>

tü^rung ber föniglichen «eeife in ben roeftfälifdjen ^roninaen fowotjl bie ftanbifdje

Sinanjroirtfc^Qft mit ben ÜRntrifuIarbeiträgen befetttgte, at« auet) burd} bie

gleichmäßige ©efteuerung bie »erfchmeljitng be« SöcftenS mit bem Often

herbeiführte. Erofc be« größten ffiiberftanbe« ber ©tobte, bie hier, wo eine

inbirefte SBefteuerung bereit« beftanb, nicht wie bie ©tobte be« Often« ein

ootfewirtfehaftüche« 3ntereffe on ber Steuerreform hatten, gelang ihre Dura>

fithrung auf ®runb be« fgt. (Seifte« oom 19. 3. 1714 1

) innerhalb ber bei»

ben Söhre 1714 bi« 1716. (S» würben jroar befonbere, oon ben marfifchen

abroeichenbe Slccifetorife eingeführt, aber im übrigen ba« gatqe «eeifewefen

burthau« nach mörfifchem 3Rufter eingerichtet. 3m $>erjogtum tflebe würben

für jebe ber größeren ©tobte Sccifetarife erfaffen, unb biefe barm fpäter auf

bie Heineren ©tobte übertragen.*) dagegen ift ber am 16. 9. 1716 für

bie @raffct)aft SWarf gegebene «cdfetarif ein einheitlicher für fämtliche ©täbte

ber ®raffct)aft.
8
) Hu« einer ftabinetttorbre oom 28. 8. 1716 4

) ergiebt

fid}, baß bamal« bie (Einführung ber Hccife in Steoe gana unb in ber @raf*

fchoft SKarf jum größten Seife ooüatbet war. ©leichjeitig würbe bie <£in»

führung in töaoewJberg, Stecffenburg, ©elbern, SWoer« unb Singen angeorbnet.

3m SKinbener Äommerbeoartement unb in SWoer« fanb fte berat auch im

Saufe ber nächften 3at)re ftatt, nur bas £>erjogtum ©elbern, welche« über»

hauot in einer etwa« foeferen SBerbhtbung mit ben übrigen ^rooinjen ftanb,

würbe infolge bes $rotefte« ber ©tänbe, welche fleh auf it)re alte oom ÄatfeT

garantierte SSerfaffung beriefen, mit ber Hccife oerfchont.

on ben ö|tuctjen iprobtnjen würben nur ote ?flca)etari|e mer uno oa ao*

geänbert, wät)renb im übrigen ba« 2lccifewefen unoeränbert blieb. Die 3n*

jiruttton be« ^)eneraibirettortumö wteberljolte m xlrt. i(J § < noct) einmal,

1) ©cotti, ÄteöMnärfifc^c ©cf. ©ammlung II, @. 808, Wr. 682.

2) «. a. O. ©. 810, 9hr. 683 ö. 23. 3. 1714.

3) «. a. O. ©• 881, 9hr. 760.

4) ©. bief. bei $reuß, griebri^ b. Or. m, 6. 460.

I
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bap niemanb oon ber «cetfe befreit fei. <Selbft ber Sönig wollte oon ben

für ilm beftimmten ©aren bic Slccife bejahe«. Der 3wecf ber 93eränberung

in ben fleetfetarifen war §auptfa^li^ ein f>anbel«politifcher. Die Snftruftion

be« ©enerolbireftorium« «rt. 10 § 1 machte e« biefem aur Pflicht, für eine

berartige Einrichtung ber Tarife ju Jorgen, baj? alle au«lä^bifdjen, inöbefonbere

wollene ffiaren t)odj unb bergeftatt befteuert würben, ba|j mlcinbif^e SBaren

unb SWannfofturen wohlfeiler unb beffer gegeben werben fönnten al« au«*

länbifdje. «Biere, 93ranntwetne, ©eine, Gffige, fforn, ©erfte, #afer, «Butter

unb Safe follten fogar Derart befteuert werben, baj? tnlänbifche ^robufte t)alb

fo teuer wären wie au«länbifcf)e. Dagegen fottten infänbiföe ©rseugniffe, bie

au« bem fombe gingen, btof? mit einer leiblichen $anblung«acafe belegt, über*

tjaupt bie $fo«fut)r in jeber Seife begünftigt werben.

(Sine tnberung in ben ©tempelabgaben fanb nur infofem fiatt, al« bie

Serpfu'djtung jutn ©ebraudje ber (Stempelbogen ausgebest unb ber für bie*

fetben &u entrtdjtenbe ©elbbetrag erhöht würbe.
1

) 8udj würbe burä) ein

(Sofft oom 24. 5. 1714 ein befonberer ©piettmtfenftempel eingeführt.*) Die

§ö> ber (Stempelabgaben ift in allen ^rooinjen biefelbe.

(Sbenfo erlieft fiefj bie oom großen Äurfürften eingeführte ©jatgenfteuer.

Die SSerpflichtung wir 3ahlung berfetben würbe Jefct audj auf bie ftäbtifdjen

©eamten, namentlich bie 3Ritglieber be« üütogiftrat« au«gebeljnt. ©äln-enb

aber bi«t)er ftet« eine fefte Ouote oom ©ehalte be« neu Smgeftelften al«

(Shargenfteuer feftgefefct war, behielt fi$ feit 1722 ber äönig ftatt beffen oor,

„leibliche (Summen ©elbe« befonber« ju betermmieren,"
3
) woburch einem

gegenfeitigen Überbieten ber Bewerber Thür unb tyox geöffnet, unb 3uftänbe

herbeigeführt würben, bie einer ©erfteigerung ber ©teilen nur $u ähnlich faljen.

Die Snftruftion be« ©eneralbireftorium« «rt. 1 § 12 fprach für bie ©teilen

ber Unterbeamten allgemein ben ©runbfafc aue, baj? eine erlebigte Stelle ber*

jenige hoben folle, welcher am ha&ileften ift, unb am meiften giebt. Wur bie

ftenbanten bei ben Äaffen follten nicht« jur töefrutenfaffe $at)len, ba e« hier

fchon genug fei, wenn gute unb getiefte Öeute baju beftellt würben, „bie

einen ehrlichen Warnen hätten unb Kaution befallen fömtten, fo hoch al« c«

ihnen möglich ift."

Die hierburdj crjietten (Sinfünfte floffen bi« 1721 in bie (Shargenfaffe.

Weben biefer t)otte ber Äönig eine 9?errutenfaffe errichtet, au« ber bie

ffierbung«foften ber langen ©renabiere beftritten würben. 3n bicfelbc floffen

bie Abgaben, welche ber Sönig fiVr gemiffe ©nabenafte, wie Wieberfajlagung

1) Myliufl, C. C. M. IV, 5r 3 r 9fr. 10 ff.

2) «. o. O. 9fr. 11. ©cotti II, ®. 835, 9fr. 689.

3) Myüns, C. C. M. IV, 5, 2, 9h. 27:

»otn$al, ©eM^te IL 8
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ber $rojeffe, Begnabigungen, (Di«penfationen, u. f. w. »erlangte bic @uccumbenj<

gelber ber untertiegenben 99erufung«fläger in ^rojeffen, bte 8ottmad)t«ftemj>el

u. q. m. 2lu$ ber (Sfjargenfaffe Ratten urfnrüngtid) bic Soften für bic Unter*

tjaltung bei ©eemadjt unb ber Äotonieen beftritten werben fouen. (Da ftriebrid)

Söitljeun I. jebe ©eepoßtif fallen liefe, bte flotte nid)t weiter pflegte unb bie

Sofonieen oerfaufte, fo würbe bie Beftimmung ber Gtyargenfaffe ^infättig.

S(u« biefem ©runbe oereinigte fie ber ftönig am 17. 12. 1721 mit ber

Wefrutenfaffe.
1

)

$te Cruane.

(Die unterften Organe ber (Domänenoerwattung ftnb bie @eneralpäd)ter,

bie fog. Beamten, über bie bereite oben gefprodjen ift. 3n Äleoe*2ttarf,

Singen, üWoer« unb (Seibern gab e« feine gefd)foffenen (Domönenämter wie

im Often, fonbern bie Domänengefäüe beftanben in 3infen, 2ftü()fenpad)t,

Heineren $ad)tftü<fen oon ©ärten, #cfern unb SBiefen, bie an bie fog. 23e*

amten oerpadjtet würben. 3ur <Sr^bung ber ^adjtgelber ftanben Ijier

mehrere ^adjtungen wie fdjon feit alter« tjer at« föentei unter einem Stent*

meifter. Über ben Ämtern unb töenteien ftanben at« SSermaltung«* unb Äontrott*

beerben bic Kammern ber einlebten ^rooinjen. (Die Äontroöe an Ort unb

(stelle nahmen btefe cor burd) einzelne üjrer SRitgtieber, bie (Departement«*

rate, eine ©djöpfung griebrid) ffiifljclm« I. SDiefefben finb eigentlich nid)t*

anbere« ate bie alten ÄmWräte in neuer ©eftalt, oon benen fie fid) nur ba*

burd) untcrfd)eiben , baß fie nidjt gleid)jeitig SofafoerwaltungSbeamte ftnb.

3ebe« Äammermitgtieb, we(d)c« ein TJejernat in (Domänenfadjen Ijatte, war

oerpftidjtet, bie gefamte Verwaltung be« ©eneralpüdjter« aud) an Ort unb

©teile ju beauffiartigen unb monattid) an bie Äammer barüber ju beridjten.

Daneben fotlten bic DepartemenWräte auf bic Verwaltung ber ©teuerröte in

ben Hmtöftäbten ein Sluge Ijaben, wie bie ©teuerräte auf bie ber (Departe*

mentSräte.*)

(Da« 23cwwefen in ben Ämtern war bt« 1722 oon ben $äd)tern unter

2luffid)t ber Slmtöfammern geleitet worben. (Die ^ßädjter fd)offen aud) bie

erforberlidjen ©elbfummen oor, meldje fpäter oon ber $ad)t wieber in 2fl)$ug

tarnen. (Da infolgebeffen bie $ad)tge(ber oft 3aljre lang nid)t eingingen,

würbe jebe Überfidjt über bie Ämteretat« unmöglid). *Die Snfrruftion be«

©eneralbireftorium« Ärt. 19 traf baljer anbere Einrichtungen. ^ßädjter unb

SBeamte foüten fünftig mit bem 23auroefen ber Ämter gar nidjt« meljr ju

[Raffen ^aben, fonbern bie *ßad)t ofme Äbjug eine« (Dreier« an bie Wentei

1) Onufmaim, tpommcrföe Cbiftenfatianlung, ©. 1048.

2) 3faacfo$n, ttefö. t*4 pr. ecamtetrtomf m, ®. 168, Orb« b. 27. 1. 1723.
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abliefern. X>ie SSauredjnungen fottten rote bie 5orftre<f)ramgen Don ben 2lmt$*

redjnungen ooüftänbig getrennt werben, rooburdj bie (enteren ntajt nur Hirjer,

fonbern audj letzter ju führen roaren. 3ur Seaufftdjttgung ber Bauten an«

ftatt be« Beamten ober *ßädjter8 rourbe bei jeber Cammer ein ßanbbaumeifter

unb ein Sanbbaufcfn*etber befteüt. ßrfterer Ijatte mit ber Äammer bie Arbeit

ju oerbingen, legerer bie Arbeiter au^ujn^Ien. £>a$ tjierju erforberltdje (Selb

empfing ber Baufdjreiber bar au« ber Sanbrentei, eine Stnrceifung auf bie

^ädjter roar unter allen Umftä'nben auägefdjtoffen. 33on jeber Cammer roar

jaljrlidj ein Bauetat an ba$ ©eneratbireftorium einjufenben, roeldjeä *benfelben

prüfte unb bem flönige mr Betätigung überfanbte. Crrft roemt biefe erfolgt,

burfte mit bem S3aue begonnen roerben. Der fianbbaumeifter fontrolüerte

ben 8anbbaufd)retber, unb erfteren ber ÄrtegS* unb Domänenrat, £u beffen

Departement ba$ Stmt gehörte. Die Kontrolle be$ 8tot8 cnblicr) erfolgte

burd) bie Cammer. „Unb mfiffen fie aüjumat pflidjtuergefjene Srfjelme fein,

wenn fie rrict)t@ befto roeniger alte jufammen in ein $)om bloßen fötmten, um
Und ju betrügen/' bemerfte ber ftönig fetbft, naa^bem er biefen fünftficfjen

SRedfoniftmuft audgefonnen.

Später rourbe nodj angeorbnet, roemt ein Bau notroenbig erfdjiene,

Ijätten bie Beamten bie Defignation bei ©träfe oor 2Jnd)aeli$ ber Äriegö

unb Domanenfammer einzureichen. Der 9lat, bem ba8 Ämt mtterfteüt roar,

fottte fid} barat im Saufe beö Oftober oon ber 9cotroenbigfeit be« Baue« an

Ort unb ©teile überzeugen, ben Öaucmfdjtag machen unb jugleicf) bie Bauten

be« oorigen 3of)re« bet'idjtigen. 3m Stoüember roar barat ber Vbauetat auf

@runb biefer (Ermittelungen aufjufteüen.
1

)

Die unteren Organe für bie SSerroaltong ber Regalien roaren im aü*

gemeinen biefetben roie in ber oorigen ^eriobe. 3n JWeoe*3Jtorf rourbe al«

oberfte Bergbeljörbe nidjt nur für bie ftaatlidjen, fonbern aucfc) für bie an

$rioate oeTlietjenen Bergtocrfe ein Bergoogt befteut. Derfelbe Ijatte triebt nur

bie BergroerWpolizei, fonbern audj bie 3uftij in aßen ©adjen, bie bie öfonomie

ber Bergroerfe unb bie bafyer entftet)enben ©treitigfeiten betrafen, foroie in

allen auf ben Bergroerfen oorfommenben Sreoeln unb Überführungen.*) Die

ftidjter Ratten bie oor fie gebrauten Bergroerteftmtigfeiten oon SfottSroegen

an ben Bergoogt ju oerroeifen.
8
)

$ür bie ^oftoerroattung blieben bie Öofalämter bie <ßoftämter unb $oft*

roärterämter, reelle btreft unter bem ©eneralpoftamte ftanben. 9htr bie ab*

gelegenen roeftfälifdjen Öanbe, über bie bem Oeneratpoftamte bie 2fafftc§t iljrer

1) Myliiu, C. C. M. IV, 2, 3, 9lr. 19 t>. 10. 2. 1724.

2) ©cotti H, ©. 1147, 9fr. 1195, ö. 6. 4. 1734.

3) «. o. O. ©. 1106, SRr. 1120 ö. 14 7. 1731.

8*
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itage roegen fe§r erfc^iuert roar, würben 1734 einem befonberen ^oftfommiffar

£U Sünen ht ber ©raffdjaft üDforf unterteilt, ber bie 2luf[trf)t über bie ein*

jetnen meftfätifc^en $oftämter at« Unterbeljörbe be« Öeneralpoftamt« führte.
1

)

Die ©erroaltung ber bireften Steuern lag in ben mittleren ^ßroomjen

unb im SDiinbener $ommerbepartement ben toridoerroaltungsbeljörben, ht

Greußen ben Sfretörciten unb £rei«fteuereinnef)niern ob.
8
) 3n Sleüe«2)iarl

beftanben ber £rei«oerfaffung äljnlidje (Sinridjtungen in ben (Srbentagen, in

benen nad) einer S3erorbnung oom 31. 5. 1732 s
) ftett ein SDiitglieb ber

Ärieg«* unb iDomcmenfammer ben SBorfifc führen follte. Der töidjter t)ntte

bie orbentlidjen unb aufjerorbentlidjen Slu«gaben feftytfteHen unb über bie 2Irt

ber ÜDecfung beraten ju laffen.
4
) ÜDem ÄreiÄehtnetjmer ber öftlia^en $ro^

trinken entfpradj in SÖJeftfaten ber Unterempfänger, beffen Stelle immer noa)

feljr häufig Dorn töidjter oerfefjcn mürbe. 9htr für bie föniglidjen ^Domänen

mar ben 9tentmeiftern unb Sdjlütern, ba fie bie übrigen Abgaben ein^ieljen

Ratten, burdj eine SBerorbnung oom 26. 4. 1721 6
) auch bie (Empfangnahme

ber Steuern übertragen roorben.

$)ie (Sinnahme ber £\e\e ^Qr? 93ranbenburg erfolgte wie biäfjer

burdj bie 3iefemeifter.

SDie ^Beamten für bie Äccifeoerroaltung in ben Stäbten roaren bereits

in ber oorigen <ßeriobe bie fchorfajreiber, bie Hccifeeinneljmer, bie Sccife-

bireltoren unb in ben mittleren ^ßroüinjen nod) bie Steuerräte. $>ie In*

fteuung ber X^orfa^reiber erfolgte burdj bie Steuerräte. ÜDiefe [otlten jeboct)

feinen gum £(jorfdjreiber nehmen, er fönne benn tefen, fdjreiben unb etwa«

rennen. Dem Xljorfdjreiber nmrbe oor allem $ur Pflicht gemalt, ftetd ba«

föniglithe 3ntereffe im Huge ju höben, bei SJerluft öon (*hre unb Dtenft nidjt

wegen erhaltener ©efdjenfe ober au« anberen ®rünben ju cotmioieren unb &u

maloerfteren, einen orbentlidjen Seben&uanbet ju führen unb immer auf bem

Soften ju fein. Side eingetjenben SBaren ^atte er ju prüfen unb fie nad)

3ol)l unb ©eroteht in feinem 5H)orburf)e auf einen Heitel 3U wrjetchnen, mit

meinem ftdj ber Steuerpflichtige auf ba« 3?atl)au8 in bie Slccifefrube begab,

um Ijier an ben Crutneljmer bie Äccife gu entrichten.
6
) ÜDie Xl)orfa)reibeT,

bie ftet« au« ber 3aljl te* au«gebienten Solbaten genommen rourben, fotlten,

1) 6tetfan, Öefö. Der pr. ?oft, »erfin 1859, @. 187 ff.

2) 6. C5. 31 ff.

3) ecotti n, ©. 1120, 9tr. 1148.

4) % a. 0. 6. 1131, 9tr. 1177 b. 4. 6. 1733.

5) & o. O. @. 966, 9h. 889.

6) 3nftruftion ber Xljorföreiber in ben Sanbpäbten ber 3Rort ©ranbenburg »om

1. 11. 1718 bei Mjlias, C. C. M. VI, 2, «r. 106.
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bomit fie befio weniger im ©tanbe roären, bei SBeracdfienmg ber SBaren

Defraubationen oorgeljen ju laffen, niajt Wo« in berfelften ©tobt oon einem

Xljor jum anbern, fonbern aud) oon einer ©tobt jur onbern oerfefct roerben,

„um if)re ©eoatterfdjaften unb Connaissancen au$ anbete Anleitungen $u

Dcpraubationen, um fo oie( meljr ju oerlieren."

(Dem äcdfeeirateljmer lag nur bie Grmpfangnaljme ber Hccife unb bie

25ud>ung ber erhaltenen Seträge ob. 3« tiefer ©teile füllte niemanb ge*

nommen ©erben, ber nidjt eine gute $anb fduieb, fertig im ftedjnen fei, audj

fo oiel an fidjerer unb tüchtiger Kaution aufbringen fönne, al« ber jrori*

monatliaV Ertrag ber Hcdfe be« Orte« ungefähr betrug. 3ur töerrutenfaffe

Gatte er a(« ftaffeubeamter nidjt« $u jaulen.

Der Scdfebireftor, au$ Hcdfefontrolleur genannt, hatte bie X^ätigfdt

ber Unterbeamten $u beaufftdjtigen. (5r foüte be«hatb luödjcntlid) sroeimal

Xlrore, SWarft unb 3Rüf)le in 8fogenfd)ein nehmen unb 9tod)lafftgtdten ber

£f)orfd)reiber jur Slnjeige bringen. 9toa) ber Slccifeftube follte er tägltCr)

flehen, ebenfo nadj ber WfyU, faß« btefe in ber 9lälje gelegen, roäljrenb bei

gr5^erer Entfernung bie jrodmalige SBefidftigung genügte. 3n ber Hcdfeftube

hatte er alle eingeljenben Staren nad)jujä()len unb in ein ÜDfrmuatbudj einjU'

tragen, ba« er bi«rodlen mit bem 33udje be« (Sitmeljmer« oerglddjen unb

biefen baburd) fontroßieren mußte, ferner ^atte er jeben 3Jftttrood> unb

©onnabenb fem 3flanualbu<$ mit ben £ljorbüd>ern ber Xfrorfdjreiber ju oer*

glridjen. (Snblia) follte er nod) barauf fefjen, bajj bie in ber ©tabt befteljen*

ben Dftanufafturen in Slufnafyuic tarnen.
1

)

Da« eigentlirt) für bie Sofalfontrolle beftimmte Organ roaren jebod} bie

«ifttatoren. Diefe mußten be« 2Rorgen« nadjfehen, ob bie fcfjorfdjreiber auf

bem Soften roaren, jurodlen nadjt« bie 2ttüljlen oifttieren, Oermten, ba& ber i

Öonbmann oor ben X^oren oerfaufe, Defraubanten ju ertappen fudjen, bie

^ufcr befityigen u. f. ro.*)

Diefer ganje S5erroaOung«apparat rourbe mit ber (Smfüljrung ber Hcdfe

aurf) auf bie roefttidien $rooinjen übertragen.
3
) Über allen biefen ©ubaltern*

beamten ftanb ber Commissarius loci ober ©teuerrat, beffen STljfitigfeit burü)

bie aua? jefct noa) tnafigebenbe 3nftruftion oon 1712 in dngeljenbfter SBdfc

geregelt roar. Die ©teuerräte bcö 2ffinbcner ftammerbepartement« erretten

1) 3njb. ber Äontrotteur« ö. 1. 11. 1718 bei Mylius, C. C. M. VI, 2, 9fr. 107

unb t>. 22. 10. 1718 bei Cutcfmattn ©. 227.

2) Snffr. ber Stftartarm b. 31. 1. 1714 bei Mylius, C. C. M. IV, 3, 2, 9fr. 51;

»• 20. 4. 1714 bei Ouidmann, @. 1269.

3) ecotti 11, ©. 810, 9fr. 683 t>. 23. 3. 1714.
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1727 eine befonbere ber Don 1712 no^ocbilbete Snftruftion.
1
) Die «n»

fteüimg ber ©teuerrate erfolgte auf ben SBorfchlag be« Äommiffariat«, fpäter

ber Ärieg«* unb DomänenfamineT bireft burch ben äönig. Der 9lmt«bejirf

eine« ©teuerrat« umfaßte ungefähr ein Dufccnb ©täbte, bie berfelbe beftänbig,

aber nict)t in fefter Reihenfolge, fonbern möglichft unoermutet ju infpicieren

hatte. 3n ber Regel traf er immer nach STblauf oon 1J 9Ronaten einmal

in jeber ©tabt ferne« Sejirf« auf einige Sage ein. Hußerbem roar er 3Rit<

glieb be« flommiffariat« unb fpäter ber Ärieg«* unb Domänenfammer, an

beren ©jungen er jährlich minbeften« oier ©odjen teil ju nehmen tyttt,

roenn er ftch in ber ^roüinjialhnuptftabt aufhielt. Slnbererfeit« oerfehrte er,

ba .er feine fctbftänbtge Unterinftang ber flammer bilbete, bireft mit bem

(^eneralfommiffariat bejro. bem ©eneralbhreftorium, berichtete an biefe« unb

nahm üoit ihm SBefef)le entgegen.

Da« Snftitut ber ©teuerräte, welche« bi«her nur in ben mittleren $ro*

oinjen beftanben hatte, fanb nach ber Einführung ber «cetfe feit 1717 auch

im ©eften Eingang.*) Hbgefehen oon ©elbern, roo überhaupt bie Hcctfe

nicht eingeführt rourbe, befaß alfo allein Greußen feine ©teuerräte. «uf

SBalbburg« SJorfdjlag rourben aber 1716 für bie preußifcfjen ©tobte fieben

&rei«fommiffare beftellt, beren ©tellung im allgemeinen ber ber ©teuerräte

in ben übrigen ^rooinjen entfprach. 3h««t, bie allem unter ba« flommiffariat

geftellt roaren, rourbe bie Sfoffidjt über bie ©täbte unb bie Sfcctfeoerroaltung

junächft gemeinfam mit ben S(nit?[)Qiipt(eutcn übertragen, ©pätere Serorb-»

nungen nennen aber melfach nur ben £rei«fommiffar al« Sfaffidjtebeamten.

Die Grfcheimmg, bie fich in ben anberen ^roornjen gejeigt, roieberholt fid)

auch ärei«fommiffare, bie Beamten für bie ©teueroerroaltung,

reißen bie ©orge für ba« materielle SBohlbefinben ber Unterthanen, auf bem

bie ©teuerfähigfeit berfelben beruht, au«fcfjließlich an ftch, nehmen bie

Hufftcht über 3uftij unb $olijei für fich in 2lnfpruch. Rachbem bie Ärei«;

fommiffare, bie balb auch bie Slufficht über bie ©teueroerroalhmg be« flachen

Canbe« an ftch geriffen, auf lefetere befchränft roaren, gelangte für bie ©täbte

burd) bie üBerorbnung oom 26. 3. 1722 ba« Snftitut ber ©teuerräte, roie

e« in ben übrigen <ßrootnjen beftanb, auch «t Greußen jur Einführung.
8
)

Die 2ßitrotrfung ber Sürgerfchaft bei Abnahme ber Slcciferechnungen

blieb allgemein beftehen unb rourbe 1714 auch Q«f We roeftlichen ^roohtjen

übertragen. Sei ber 31ccifeoerroaltung follten jroei Seififeer, einer oom Rate

1) Ägl. ©<f>. ©taat«ar<$to.

2) ©$moQer, ©töbtttoefen in bet 3tför. f. pt. (Sffö. 1873, ©. 557.

3) 6. e- 35.
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tmb einer Don ber 23ürgerfd)aft mttroirfen unb bie auf bem JRatljaufe in

Gegenwart be* äRagiftrat« unb ber deputierten ber 23forgerfdjaft atyulegenben

ftedjmmgen prüfen.
1

)

Die ^rooinsialoerwattungSbeljörben waren bi$ 1723 bie 3lmt«tammern

unb Äommiffariate, feit biefer 3eit bie Kriegs« unb Domänentammern. Sür

bie ben ^Jrinjen Sluguft flBifljefai, ffriebridj $etnrid> Subwig unb Sluguft

fterbinanb fiberwiefenen ®üter würbe am 23. 10. 1737 eine befonbere au«

jroei ftammerrfiten befteljenbe ©efamtfammer ju SBuftertjaufen errietet.
8
)

3eber Siriegö- unb Domänenfammer waren $wei Waffen untergeorbnet, bie

ftinbrentei, in meldje bie Srträge ber Domänen unb {Regalien, unb bie Ober«

[teuer* ober Oberfkentfaffe, in meiere bie ©teuern mit Sluönaljme be$ alten

SSiergelbeä floffen.

kleben biefen betben Äaffen beftanb in ber Surmarf nodj eine SDZarfcr)*

unb SMeftientaffe. Die 23ewol)ner be« flauen ßanbeS waren nämlidj mr

Seiftung oon SSorfpann unb ?agerftrof) für ba$ üDiilitär unb einzelne ßioil*

beamte oerpflidjtet, wogegen iljnen nadj einer rurfurftlidjen SBerorbnung oom

19. 11. 1687*) für jwei ^ferbe auf bie 3Me brei (Srofajen au« ber

företöfaffe ju oergüten ober oon ber ju jaljlenben Kontribution abnrredmen

waren, hierbei würben jebod) einjelne Greife, befonber« bie in ber 9tSI)e ber

^auptftabt unb ber grofjen Sanbftragen belegenen meljr betaftet alt bie an«

beren. (Sin fömgtiaje« töeffript oom 2. 11. 1719*) orbnete ba^er eine

Slusgfeidjung unter ben einzelnen greifen an. Gr« würbe befh'mmt, meldje

Ouote oon je 1000 Xljlrn. SSorfparaigelbem jeber Ärei« £u tragen &atte.

Die Verteilung fanb ftatt nadj bem Verhältnis be« allgemeinen <5teuerfuf?e3,

alfo ber Kontribution.
&
) Diejenigen flreife, meldje an ifjre SSewoljner weniger

Vorfparatgelber gejap Ratten, al« i^re Duote betrug, Ratten nun ben fehlen*

ben betrag an eine neu gebilbete üRarfd> unb üJtolefnenfaffe abmfüljren,

1) @cotti n, @. 808, 9ir. 682 b. 19. 3. 1714: „*lfo wollen wir auQ ju So
jeutjuna. Unferer $ulb unb ©nabe bie Magistrate bon Administration ber Acciscn nit^t

flön^lid) au9fd)(ieffen ,
fonbern bie Serorbnung ergefjen (offen, ba£ ber Accise jebetmat

3»een Seifiger , einer bom 9taf)t unb einer t»on ber ©ürgerfd/aft, benen fBtr biefer SJer*

ridftung falber ein gewiffe« ©eljalt gn. auggentadjet, mit beiwohnen, bie AccUe-9ted)nungen

oon 3b,nen examiniret, unb ju fllatljaufe in ©egenwart be* ganzen Magistrat* unb

Deputirtnt ber ©firgerfdjaft abgelcget werben foQen, bannt foldjergeftalt fein ^weiffel übrig

bleibe, bog alle«, waö Sir hierunter uerfugra werben, be« ?anbe* SBob,lfab,rt , welche SBtr

bor baö Ijödjfle ©efefc fjotten, jum £med Ifabe."

2) Novam Corpus Constitationam III, 5, Suppl. Wx. 29.

3) Mylin*, C. C. M. IV, 3, 1, 9hr. 38.

4) gBöfajter m, Wx. 104.

5) «. a. O. Wr. 124 b. 23. 11. 1722.
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au« ber an biejenigen Greife au^gejuljU mürbe, weldje an u)re 33etuotmer mcfyr

S3orfpanngelber bejaht, als bie auf fte entfaUenbe Quote betrug. Die Unter-

tanen, weldje Surren getljan, würben jwar au« ber Krei«faffe befriebigt,

bieferljalb aber nidjt« in Slu«gabe geftellt, fonbern ber gejaljlte ©etrag, oon

ber ©elbfumme, bie jur ÜJZofeftienfaffe ju jaulen war, abgeregnet.
1

)

3roecf ber Üßarfa> unb 3floleftienfaffe war alfo eine 2lu«gleid)ung unter

ben einzelnen Kreiefaffen. $rte Verwaltung ber furmärftfeljen 2Warfa> unb

iOiolefticnfaffe würbe bem ftänbifdjen ßanbrentmeifter gegen eine jäfjrlif&e 93er*

gütung oon 100 Xljlr. übertragen.*) $)erfelbe ift aber Ijier burd)au« tönig*

lidjer SBeamter unb oerwaltet biefe« fein Nebenamt unabhängig oon ben

©tänben.

3n ben anberen ^ßrooinjen, 3. 23. in Bommern, würbe ehte befonbere

Kaffe nidjt errietet. ftür Bommern würbe am 14. 4. 1733 üerorbnet,

bie ^a[;fuljren feien oierteljäljrlidj oom Sanbe ju besagen. G« würben ben

93orfpann Seiftenben Slnmeifungen entweber auf bie Sanbrentei ober auf bie

Dberfteuerfaffe au«geftellt. 3n teuerem Salle nielbete fid) ber SBorfpiinner

bei bem Sanbrate, meldjer eine Snweifung an ben Krei«ehmef)mer gab. £)en

bürgern würbe ifjre ftorberung bar bejaht, ben dauern in ein 93udj ge*

[^rieben unb bei ber Kontribution in ftbreajnung gebraut. Sei Vergütung

ber ^afjfufyren au« ber ?anbrentei würbe eine 2lnmetfung auf eine 5lmt«faffe

erteilt. ÜDie 9lu«gleid)ung unter ben einzelnen Kreifen blieb Ijier ben

$rooinjiaIbef)örben bei Grinjieljung ber Kontribution überlaffen.
3
)

ÜDie Gentrcilfutanibefyörben bilbeten ba« ®eneralsOber=fftnanjbireftorium

unb ba« ®eneralfommiffariat, feit 1722 uerfdmiolgen gum ®eneral*£>ber*

5inanj* Krieg«» unb Domänenbtreftorium. £)ie oerfrfjiebenen unter griebrid)

111.1. beftanbenen Gentralfaffen waren bolb nadj bem töegierung«antrüt

^riebrid) Söilljelm« I. mit ber ©eneralbomänenfaffe oereinigt morben, neben

ber allem bie ®eneralfrieg«faffe al« felbftänbige Gentralfaffe befteljen blieb.

5öie ben Kammern je eine flanbrentei unb eine Oberfteuerfaffe al« ^rooinsial*

foffen untergeorbnet waren, fo bem ®eneralbireftorium bie ®eneralbomänen*

unb bie ®eneralfrieg«faffe al« Gentralfaffen be« Staate«.

(Sine etwa« felbftänbige Stellung natym ba« ©eneralpoftamt unter einem

®cneralpoftmeifter ein. £)a«felbe blieb jebod) nidjt in feiner unmittelbaren

Stellung, fonbern würbe 1713 bem General* Ober *$inanabireftorium unb

fpäter bem ©enerolbireftorium unteTgeorbnet.

1) % 0. O. SRr. 126 t>. 3. 12. 1722.

2) % a. 0. 9h- 106.

3) jQutcfmamt ©. 12.
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Die abmmiftTtttioe flontroüe ber ftinanahoheit liegt gitnöc^ft wie m Ott-

ocrn ioerwaitungcgeuteten tn Dem JüeijorDcnorgatueniue Der uucroronung cinei

JBeljörbe übet bie anbere. (Sigentümlitt) biefem Gebiete ift nur bie Meinung«»

fortrolle, welche unter griebrid) 2Bilt)elm I. im ^8tt)ften ©rabe au«gebilbet

unb ju einem bi« baljin in ganj (Suropa nod) nidjt erreichten SWufter würbe.

Diefe SRedjuungefontroIle mürbe herbeigeführt burdj $wei üttittel, burdj $luf*

ftewmg fefter (Statt unb burdj (Smfefcung einer befonberen ©ehörbe für bie

WetlmungefontioUe, Der Ctieneralreajeniantmer.

3atjre«etat«, b. h- Sluffteüungen über bie üoraudfidjttidjen (Stnnahmen

unb Ausgaben be« fünftigen 3fll)re«, mären bisher in ^reufteu nidjt gcmad)t

roorben. 2Jton f)atte fidj begnügt, jebe«mal bie oorfommenben abgaben au«

ben üortjanbenen 93eftänben gu beefen, ot)ne oiel banadj ju fragen, ob man

au«fomuten werbe, unb hatte bann im 5aö ber 9*ot $u ben Derjrocifetrftcn

Shtanjoperationen gegriffen. (Srft ftriebridj ®ilhelm I. machte biefem au«

ber §anb in ben SRunb ßeben ein (Snbe unb orbnete ein geregelte« (Statt*

roefen an. Die Kammern Ratten bte üorau«fidjtlid)en Hu«gaben für ba«

fommenbe 3at)r aufauftellen unb bie (Statt ihrer ^roöinj bt« jum SWonat

SWärj an ba« (Seneralbireftorium einjufchidten. ©obalb ein (Stattentmurf ein*

lief, fanbte ihn ber aflinifter ber betreffenben Abteilung an bie töäte feine«

Departement«, um ben neuen (Stat mit bem be« oorigen Saljre« ju oer*

gleichen, ftanb ftch ein SBeniger in ber (Sinnahme, fo mußten bie SRäte

be« Departement« be« ©eneralbireftorium« ftdj burdj ihre (Spione infor*

mieren, ob bie oon ber Cammer bafür angegebenen ®rünbe richtig feien. 3n ben

Ausgaben follte fein attetjr angefefet werben ohne aittbrüdtidjen föniglidjen

Sefetjl. 9todjbem bte töä'te ben neuen etat geprüft, fdjicften fte ihn an ben

ÜRimfter jurüd, worauf fidj bie fünf 2ttinifter mit ben töäten be« Depar*

tement«, gu bem ber (Stat gehörte, nadj ber ®eneralredjenfammer begaben,

um hier ben (Stat nodj einmal burdjjugehen. ©obalb auf biefe Seife ein

^rooin3ialetat fertig geftellt war, würbe bie ©ilanj gebogen unb ber (SJrunb

ber Abweisungen oom oorigen (Stat furj angegeben. Der (Stat unb bie

Süanj würben, oon ben fünf Sftmiftern unb ben SKäten be« betreffenben

Departement« unterfabrieben, bem Könige eingefenbet, ber ben (Stat nodj

einmal prüfte unb ihn bann beftätigte. Die fünf ÜÄinifter hafteten für bie

(State aller Departement«, bie {Räte nur für bie be« ihrigen. 2öar ein

ßammerpräftbent jur 3eit Dcr ^eoifion ber (Stat« feiner ^roohtj in SBerlht

gegenwärtig, fo follte er bei ber Prüfung ber (Stat« gugejogen werben.

92ad)bem ber Äönig bie ^rooht3ia(etat« 3urü(fgefanbt, hotten bie SQßinifter

auf ©runb berfelben ben ®eneralfrieg«etat unb ben Öenerolbomänenetat auf*
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aufteilen unb beibe ©eneraletat« ad)t £age oor <ßftngften bcm ÄÖnige oor*

jutegen. Diefe ©eneraletat« mürben oom 5h5nige in jroei (Sremplaren unter«

fdjrieben, oon benen ein« an bie ©eneraffaffen ging, roäljrenb ba« anbere,

uon ben fünf ÜBmiftern unterfdjrieben, bte baburdj bie 25eranhoortlia)fett üt*r*

nahmen, jum Äönigc jurüdfeljrte.
1

)

Da« Crrgebni« biefet eingeljenben Regelung be« <5tat«n>efen« ift eine

(Sentratifation ber Sinanjoenoaltung, roie fie ftä'rfer gar nid)t gebaut

roerben tann. fiein Pfennig barf über ben oorigen Grtat ausgegeben »erben,

oljne bafc ber ßönig bie 3tu«gabe au«brütfli$ benrifltgt unb iljre 93ered}tigung

geprüft tyat. Die Kammern fontrolliert ba« ©eneralbireftorium, beibe bie

®eneralred)entammer unb alle brei ber Äimig. Diefe Kontrolle wirb nodj

gefajärft buraj bie ftrengfte perfönlidje SBerantnjortlidjfeit aller Beamten für

3rateljaltung ber (State.

(Srft auf ®runb fefter 3atjre«etat« war eine Wedjnung«fontrolle ber

Sinanioerroaltnng möglid}, roela> burd) bie ©eneratredjenfammer erfolgte.

Die örridjtung berfelben mar bereit« unter griebriefj III./I. geplant roorben,

aber erft mit ber Sfjronbefteigung ftriebrid) ©illjelm« I. rourben bie erften

SDtojjregetn baju getroffen. 3unäd)ft beauftragte ber Äönig Sreufc, ben er

tum S03irfl. ©et), etat«* unb Ärieg«rat erljob, mit ber Kontrolle fämtlid)er

Äaffen. 2ßie bei ber SSilbung ber meiften übrigen Gentralbefjörben begann

man alfo au<$ fjier mit ber Seftellung eine« (Sinjelbeamten. Die follegialifa>

©eftattung ber neuen 93e(jörbe, bie gerabe bei einer reinen flontrollbeljörbe

ein befonbere« 93ebürfni« mar, folgte jebodj balb nad». Um bie Äollifionen

be« ©eneralfontroüeur« (Sreufc mit ben beiben oberften $man$bel)örben, bem

©eneral*Ober*5inan3bireftorium unb bem ©eneralfrieg«fommiffariat, ju be*

feitigen, orbnete eine !gt. 33erorbnung oom 2. 10. 1714 bie SMlbung einer

follegialen ©eneralred)enfammer nad) bem SBorbilbe Ornnlanb«, ^ranfreid)«

unb ©adrfen« unter bem SJorfifee oon (Sreufe al« Contröleur gfo&al an,

in roeldje 9?äte ber beiben oberften ginanjbeljörben al« ÜRitglieber eintraten.*)

(5« liegt f)ier fa>n berfetbe <ßlan $u ©runbe, ber fpäter jur SBilbung be«

(^eneralbireftoriumö führte. Um bie (Shujeit ber ^inanjüeriualrung ^crguftetlen,

mürben bie beiben oberften ftinanjbef)örben, aüerbing« sunäajft nur jum 3roed

ber ftinan^fontrotle, $u einer neuen, ber ©eneralrecfyenfammer, ocridjmoljcn.

Diefclbe jerftel, ber allgemeinen 3roeiteilung ber ftinanroertoaltung entfpredjenb,

in ein Domänen» unb in ein &rieg«bepartement, oon benen erftere« bie föea>

nungen ber Domänen*, lefctere« bie ber £rieg«faffen gu prüfen f)atte.

1) 3nftr. be« @cncTQlMreftLinume, fcrt 32.

2) 3faacfof>n, ®efö. b. pr. Beamtentum« III, e. 109.
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Die ©eneralrerfjenfammer ftonb unmittelbar unter beut Röntge. SBer*

[d)iebenen SJerfudjen ber beiben ßentralfmanjbeljörben, biefe unmittelbare

Stellung ju befeitigen, machte eine Igt. Defloration Dom 16. 6. 1717 1

)

für immer ein (5nbe, inbem fie noch einmal erflärte, baf bie ©eneralrethen*

fammer ein befonbere« Äoüeguun fein unb oon niemanb al« ber §ö$ften

^erfon bepenbieren folle. (Gleichseitig würbe bie ©eneralrechenfammer er*

mädjtigt, alle jum ütttlitär* unb ©oiletat gehörigen Rechnungen ju reoibieren,

in biefen SBemerfungen ju machen unb beren 33eanttoortung oon ben 9fea>

nung«führern unb bem Äoöegium ju erforbern, foroie, roenn e« bie ftot ober

ba« lönigliche Sntereffe oerlange, bie Rechnungsführer ober einjelne SWitglieber

dc$ Kollegium« oormlaben unb oon benfelben bei oorfommenben Zweifeln

nähere Erläuterungen geben $u laffen. Rad) 93eroanbni« ber Saasen Ijatte

bie ®eneratrechenfammer auch an ben Äönig ju berieten unb beffen <£nU

fctjcibung einzuholen.

Jochbein bie ®eneralrea>nfammer acht 3at)re lang beftanben hatte, oer*

fchroanb fte mit ©rünbung be« ©eneralbireftorimn« in ihrer alten ©eftalt.

Durch bie Crrricfjtung be« lefeteren mar bie ßinfjcit ber ftütanjoerronltung ooll*

ftänbtg herbeigeführt. ^>ätte neben bem ©eneralbireftorium noch eine oberfte

Äontrollbe^örbe für bie <Jinan3Derroaltung beftanben, fo hätte bie« nur $u

neuen Jcompetenjfonfliften unb Äolliftonen geführt. Die oberfte Kontrolle ber

fttmui$iiertoaItung tourbe baher grunbfu&Iicf) bem ©eneralbireftorium übertragen.

9tar für bie falfulatorifa> Prüfung ber Rechnungen tourbe bem ®enerat=

brreftorium burch bie SBerorbnung oom 2. 5. 1723 eine Ober*, Ärieg«* unb

Domänenredjenfammer untergeorbnet in aroci Departement«, welche ben beiben

Departement« ber bisherigen ©eneralrea^enfammer entfpradjen. Der Unter*

fajieb ber alten oon ber neuen 93ehörbe beruhte barin, bog lefetere nicht mehr

bem Könige unmittelbar untergeben mar, fonbern nur al« Organ be« ®e-

neratbireftorium« bie Prüfung ber Rechramgen 3U beforgen hotte. 3fod} ging

ba« gemeinfame ^räftbtum ber beiben Departement« ber Rechenfammer oer*

loren. Die Leitung jeber ber beiben Abteilungen rourbe bem älteften Wate

berfelbcn übertragen, roährenb bie oberfte Vettung beiber Departement« nur

bem ©eneralbtreftorium al« Kollegium juftanb.*) Die bisherige ®eneral>

rechenfammer roar alfo eigentlich aufgelöft in jtoei felbftftänbige 23ef)örben.

eine DeioiiDere ^romnuairctoemammer unter vettung oe(> i'initötamtncr

unb Äommiffariatepräftbenten SOBalbburg nmrbe am 3. 3. 1721 für Greußen

errichtet. 3h« Shäfyfeü mar für ben Umfang ber $rooinj biefelbe nrie bie

1) @. biefelbe 0. a. D. @. 110, 9tr. 2.

2) Äobe«, SBefcfjreibunfl bcö ©enerolbireftorit im ffll. <8ef|. ©taoWor^i».
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ber ©encra(ved)enfammet für ben gonjen ©toat.
1

) Grbenfo rourbe 1721 bei

bcr ÜÜtogbebutger Äammer auf beten Stntrag eine befonbere föedjnung«;

abteitung ober töedjenfammer entartet.
2
) 3n ben anbeten ^roDtn^en tarn

es jut (Srridjhmg befonbetet $roöinjiatredjenfammern nu$t, au$ ronrben

fotdje butd) Bereinigung bet gefamten 5inanaoerroaltung in ben Kriege*

unb £>omänenfammern feit 1723 übetpfftg.

S3ei ben ^roDinjialfammern mar ba« $auptgeroi($t auf ben richtigen

Eingang bet ©etber gelegt. £)em $äd)ter fottte nadj äblauf be« Quartal«

ntdjt meljr, at« $eljn Sage ftrift gegeben unb, roofern et bann nidjt fofott

jaulte, unoeraüglicfj mit bet (Srefutton ootgegangen werben. 2ie§ Sterbet bie

Cammer ben getingften SRanget erfdjeinen, fo roaren bei SRat, ju beffen

(Departement ba« 9lmt gehörte, bet ßanbrentmeifter unb bie ganje flammer

füt ben $tu«falt folibarifä oer&aftet. Slm 30. Xage naoV Ablauf brt

Quartat« mufcten bie (Selber an bie ©eneratbomimenfaffe eingejab^ werben,

wofür bie ättinifter unb ba« ©eneralbhreltorium oerantroortlidj roaren. (Sbenfo

rourbe e« mit ben Eingängen au« ben ©teuerfaffen gehalten. SBter SBodjen

naaj Ürinitati« mußten bann alle ffie^nungen be« oorigen (5tat«jab,re«, roeldjeö

oon Srinitati« gu STrimtati« tief, Don ber ©eneratredjenfammer abgenommen

werben.
3
)

(Die 9ted)t«fontrotte bet ftinanjoerwattung erfolgte bura) bie StmWfammcrn

uub Äommiffariate, fpäter bie Setieg«* unb (Domänenfammern at« SJerroattumj«;

geri$t«ljöfe in ben formen be« orbentlidjen ^rojeffe«. (Den orbentlidpn

Wintern roat jebe töedjtfpredjung in Sinanafadjen unterfagt.
4
) (Segen bie

Entfärbungen ber Äommiffariate fanb allgemein ba« Beneficium supplicationis

binnen jefm STagen beim ©eneralfommiffariat ftatt.
5
) 9toä) <5rricf>tung ber

Ärieg«* unb (Domänentammern fanb gegen beren (Sntfdjeibungen al« töetfjtö*

mittet bie ©upptitotion beim Äönige ftatt, ber bie Prüfung be« erften Urteil«

ber beim ©eneralbireftortum erridjteten 3uri«biftion«fomnii)fion at« Ober*

oerroattung«geric^t übertrug.
6
)

1) 3faacfoljn, ©efö. b. pr. Beamtentum« ni, ©. 115.

2) @d)mo1Ier, 2)er preufj. iöcamtcnjtanb unter ^riebrid) Sßiltjclm I. in ben ^Jieu^-

3abjrbüietn, 8b. 26, ©. 269.

3) 3nffruftton bee @eneraß>treltorium«, Slrt 30.

4) ©cotti n, ©. 934, 9h. 822 b. 22. 12. 1718.

5) Ouuftnamt, @. 1169 ». 21. 4. 1714.

6) %. a. O. ©. 1170 »• 3. 3. 1724.
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9Inljang. Die ©teuern unter ftänbtf c^er SBerwattung.

Daä märfifdje Ärebitwerf, we(dje$ fdjon ber grofje Scurfürfi Ijatte

befeitigen wollen, beftanb unter ftriebridj SBittjeltn I., nadjbem e6 unter

tfriebridj III. I. neue Sanbeöfajulben übernommen unb baburdj feine Czriftenj

geführt ^atte / faft unoeränbert fort. Die bem Ärebitwerfe aufliejjenben

©teuern waren ba« SBiergelb unb ber ©djojj. Die £ölje beä erfteren richtete

fid) nad) ber 93rau* unb 3M*orbnung oon 1572. Da aber aud> f)ier wie

beim alten SMergelbe in ben entjelnen Seiten be« Sanbe« fid) partifulare 2tb*

wetdjungen ljinfidjtlia) feiner Jpölje gebttbet Ratten, fo normierte ba$ fgt.

(Stift oom 5. 3. 1739 *) ba« neue ©iergelb roieber in berfeföen $tyt, wie

fie bie Orbnimg oon 1572 feftgefefet Ijatte. Der Jpufenfdjojj, foroie ber

ftäbtifdje ®runb* unb $funbfdjo§ mürben ebenfad« in ber burd) bie föeceffe

oon 1704 feftgefefeten $öl)e forterljoben. Uhir ber SlnteU ber SReumarf,

wefa> ftd) bei ber bisherigen Ouotifation befdjwert füllte, würbe 1717

batpn ermäßigt, baß bie SReumarf oon bem jebeämal gu $a!)Ienben ©d}offe

^ ju tragen 1jatte.*)

Die (Srtjebung bes neuen SHergefted erfolgte wie bie be3 alten burdj

ben 3icf«neifter, bie be« ftäbtifdjen (Stoffe« burdj bie 2Jtogiftrate,
s
) wäljrenb

ber §ufenfdjofj burd) bie foeiöoerwattungSbeljörben ehtgejogen würbe. Die

eingenommenen ©elber waren nadj Stbjug ber SBerwattungSfoften an bie brei

lanbfdjafttid)en dentrattaffen ju Stelin, bie &anbf$aft*faffe, bie ©täbtefaffe

unb bie neue SMergelbfaffe abauliefern. Die fonbfdjafttidje ©djojjfaffe ftanb

unter fteben SSerorbneten ber ßanbfajaft, oon benen einer, ber äugleid) ben

SBorfuj führte, oon bem Dourfapitel ju Söranbenburg, je einer oon ber föitter*

fdjaft ber flltmarf, ^riegnife, Ucfermarf, ÜRittetmarf unb Heumar! unb ber

jiebente fett 1704 oom Könige für bie #mter ernannt würbe. Die ©tobte»

taffe würbe oon fünf ©erorbneten oerwaltet. 2tn ber ©pifce ftanb ein feit

1706 oom Könige ernannter ©ice*Direftor ber Sanbfdjaft, bie oier übrigen

©teilen würben burd} \t einen SIbgeorbneten ber ©täbte 33erlin, 93ranbenburg,

©tenbal unb Berleberg befefct, oon benen bie beiben teueren fpejiell bie

3tuffld>t über bie ©täbtefaffe ju ©tenbal Ratten. Da* Äoüegium ber 93er*

orbneten jum neuen SMergcfbe jäljlte fieben ÜJtttglieber. Den SBorftfe führte

ein «bgeorbneter be« Domfapitet« ju «ranbenburg. Die jweite ©teile be*

fefete bie töitterfdjaft ber Slltmarf unb ^riegnüj berart abwedjfetnb, baß auf

jwei oon ber Hltmarf gewählte SBerorbnete ein fotdjer ber ^riegnifc folgte.

1) ©ö^ncr III, 9h:. 182.

2) «. q. O. 9h. 97 to. 12. 2. 1717.

3) «. o. O. 9h. 91 t>. 26. 4. 1716.
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3n berfcfbcn ffieife medjfelte bic mittelmärfifdje unb udermärftfdje ttittorftaft

mit ber 93efefeung ber britten ©tette ob. Den öierten SBerorbneten roäljlte

bic (Stobt 23erlin, bcn fünften obroedtfelnb bic ©tobte ©tcnbot, 3l(t*©a{aroebeI,

9ceu*©oIjroebet, $er(eberg unb Gtorbelegen, bcn fünften in berfetben ffieife bie

©tobte 2Hfc93ranbenburg, SReu*93ronbenburg, föuppin, gronffurt unb ^renjlou.

Die Slbnaljme ber SRedjmmgen erfolgte bei ber neuen 93iergett>* unb ber

©djojjfaffe jät)rltd) burdj je 17 Deputierte jum großen HuGfdjufj, roetdje jur

töetrifion ber erfteren Söffe oon ber ffitterfdjaft unb bcn ©tobten ber ®ux

morf, jur töeöifion ber (enteren oon ber föitterfdjaft ber Sur* unb Wemnarf

gemäht rourben. Die Leitung be« ganzen Srebitroerte Ijatte ein oom Sönige

ernannter &mbfdjaft$bireftor mit mehreren SBicebireftoren. flufjerbem Ijatte

bie mittelmärftfd)e unb ruppmfdje töitterfdjaft, foroie bie ©tobte feit 1704

je einen Deputates perpetuufl beim Srebitroerf, beren Ämter eigentlich nur

©inefuren maren. Die neue 93iergetb* unb bie ©djofefaffe unterhielten ge*

meinfam einen 8onbfd)aft$ft?nbifug unb einen &mbrentmeifter, unter bem jebe

ber beiben Soffen nodj einen @innet)mer t)atte. 93ei ben beiben ©tä'btefäffen

ju ©tenbal unb 93erlin war je ein ftentmeifter befteüt.

(Sine ftänbifdje ©ttjulbenoerroaltung nadj Strt be« marftfa^en Srebitroerf«,

aber oon Diel geringerer S3ebeutung roie biefe«, beftanb aud) im ^er^ogtum

Dfagbeburg. (S« mürbe t)ier eine ©teuer oon 93ier unb ÜSreifyan burdj bie

ßanbfdjoft erhoben. 3m 3a^re 1717 berichtigte jebod> ftriebrid) SCßilljelm I.

fämtlidje no$ oorljanbenen fianbeäfajulben be« $>erjogtum« in $)öt)e oon

134,329 3^tr. unb erf)ob feitbem bie ftänbiföe ©teuer, bie fog. boppelte

£ronffteuer, für bie fönigficfje Söffe.
1

) Damit mar bie ftänbifdje ©teuer-

uerroaltung in üDiagbeburg befeitigt.

6 1 1 u r 9. 3n ftrantretd) rourbe loie m $reu&en bie gefamte ©tcuerfumme auf

bie ^rototnjen, bie Beerte ber 3ntenbanten
f oon biefen uneber auf bie ©ejirfe bei Sub*

ddlegucs unb Don festeren auf bie einjelncn £)rtfd)aften »erteilt, beren Qorfieljer bie ©e«

»oo^ner emfdjäfcten. <5« feljlt jebod) bottftönbtg bie fefte gefc|}ttd)e «Rormierung ber ©teuer«

f<M}e f roie fte in ^Prenfjen beftanb. SBäfjrcnb luer burd) bie ÄreiöDerfofj'ung ein SDtittel

flefunben mar, bie ©teuer nad) fefien ©dfcen ju ergeben unb trofc ber öerfd)iebenen 3ai>re*«

einnahmen immer biefelbe ©umme an bie ^roDinjiattaffe abjuliefern, inbem ber Rrct«

fkt« mcljr erlrob, als jur IDetfuna, bes auf itm faQenben 6leuerfontiua,ente erforberlid) mar,

mußten in $rantreid), wo biefe« 2ttittelglieb fehlte, felbft wenn Don einem ©ejirte jifyrtid)

biefelbe ©umme Derlangt rourbe, bod) bie ©teuerfäfce »on benen be« ©oriafcre« abroeid)enbe

iDerocn. jlJOjU taut aoer, rap itt(^t einmal Die -Luiotiiation eine iqte ioar, lonoeni Die auf

bie emjelnen ©ejirfe »erteilten ©ummen je nad) ©ebftrfni« ^öb.er ober niebriger waren

al9 bie be« »oria^re«, fo ba§ Irin ©teuerpffidjtiger umgte, rote Diele ©tcuern er im tommen.

ben 3a^re ju jaulen f»abe.

1) ffiofcner I, ©. 107.
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2>iefer SKangel fefter flefct^tidjcr ©teuerfätje, bie jätjrlid) erneute geftfetjung berfelben

erttärt e«, bog nad) bem ©turje be« abfohlten Äönigtutn« burd) bie 9tet>o(ution bie an

feilte ©teile getretenen Äammern ben «nforud) erbeben tonnten, ebenfafl« fämtlidje ©teuent

jätnfid) feftjufetjen, ju „bereinigen", welche ftorberung burd) mifjtoerftanbene ©äfce be«

englifdjen ©taat«red)t« unttrfTfl^t mürbe. 9iod) Ijeute berufen bat>er bie ©feuern in ftrant*

reid) nid)t auf bem ©efetj, fonbern auf jäfydidjer <ßarfament«beroiu'igung.

Oanj anber« in Greußen, ©eit griebrid) SBilljelm I. ifl bie $ölje ber ©tenern

gefefclid) normiert unb fann nur burd) ein bom Äfinige erlaffene« (Sefetj abgeänbert »erben.

3äb,rÜd) feftgefteflt wirb burd) ben £räger ber gefefcgebenben ©ewatt, ben Äonig, nur ber

6tat für ba« fommenbe 3ab>. 2Äit biefen onberttjalb 3at)rb,unberte alten 9ted)t«juftänben

b,atte man bei (Sinffifjrung ber tonftitutionetten SJerfaffung in Greußen ju redjnen. Xrofc

aller Angriffe ber fogenannten tonftitutionetten £t)eorie blieb e« geltenbe« 9ted)t, ba§ bie

©teuern nur burd) ©efetj, nid)t burd) jät)rlid)e <ßar(ament«beu>ittignng feftgefetjt werben.

2)cr jät)rti(t)en geftfieflung für bae fommenbe 3at)r bebarf nur ber (Etat, ber ©oranfdrtag

ber (Sinna$men unb «u«gaben. $inftd)tudj ber letzteren u>ar cbenfatt« ein feit anberttialb

3at)rt)unberten befteb^euber Stcdjttfjujtanb, bat} bie im SSorjatjre gemachten Slu«gaben fftr

gefetjfid) beüetjenbe ßinrid)tungen be« ©taate« ol)ne weitere« in ben neuen Stat aufnähme

futben. (Sine befonbere Seurittigung fanb fd)on feit griebrid) Silt)elm I. nur ftatt in ©ejug

auf bie im norigen (Stat nid)t enthaltenen Ausgaben. 9hir auf fle erftredt ftd) affo ba«

fog. Siu{ügabcbeiDinigung«red)t be« Parlament«, ©o flnb bie nerfaffung«mätjigen 3uftänbe

be« 18. 3h,b«. in $reu|en unb granlreid) nad) (Sinfd)iebung ber Parlamente nod) t)eute

twtyanbcn.

Ray. X. jDit ^trd)tni)ol)nt.

£>a« SJerpItni« öon ©taat unb fttrdje roie bie JBerfaffung ber einzelnen

Äirdjen blieb im Sttlgemeinen ebenfo rote unter bem großen fturffirften. Der

©taat Ijat e« [eit bem Anfange be« 17. 3f)b*. aufgegeben, bie ®tauben«fä|}e

ju beftimmen. 3ebe ftirdje fjat ein au«gebilbete« <$Hauben«füftem gewonnen,

bie tatfjofifdje ftirdje burd) ba« £ribentinum, bie beiben proteftantifcfjen burd)

bie fombolifdjen 93üd)er. Die (Sefe&gebung in ®Iauben«fad}en ift alfo bem

©taate entjogen, aber aud) bie beiben proteftantifdjen färben befugen eine

fötale nidjt, ba ber #ird)englaube ein feftfteljenber ift unb feine weiteren

Uberlingen mel)r juläjjt. Dagegen ift bem ©taate au«fd)tiejjlid) bie ©efefe*

gebung in ©adjen ber äußeren DtejinUn ber beiben proteftantifd)en äirdjen

geblieben, wobei nur in Äteoe*üJtorf bie firdjlidjen Organe ein SKitroirfung«*

recr)t (jaben. Der ©taat befteüt femer au«fdjfie{jlid) bie Organe ber pro-

teftantifdjen ftirdjen. (Die beiben 2fo«nal)men öon biefer töegel flnb bie Satte,

in benen ba« $atronatred)t eingreift, unb bie fird)Iid)en Organe in #leoe»

SDtort, roo für beibe nroteftantift^en ftonfefftonen bie ©ttnobatoerfaffung

befielt.
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Die 3aljf ber Äatljolifen, btc nur in ßleoe, 2Roer« unb (Selbem einen

beträ^tlidjen SBruc^teit ber ©eoölferung jum STeit fogar btc große üttelprljeit

berfelben au«maa)ten, mar eine fo geringe, baß ba« SBertjcHtni« be« «Staate*

jur fatljolifdjen #rrd}e nidjt Don großer SBebeutung ift. Dodj mar ber

(Sinffoß be« Staate« auf bie fatljolifdje äirdje burdj ba« <Präfentation«red)t

be« Sönig« ju oerfdjiebenen geiftlidjen Steden gefiebert.

3ur Bereinigung ber einzelnen Xerritorialfira)en in einer &mbe«ftrd)e,

mit anberen ©orten jur Durdpfjrung ber föeafanion auf bem (Gebiete ber

Äirdjenoerroaftung gefdjal) unter Qfriebridj ©ifljefot I. ber erfte ©abritt, inbem

bie reformierten Äirdjen fämtlidjer ^rooinjen mit 9lu«nat)me oon Sleoe*

SWarf unb flfaoenSberg einer gemeinfdjaftüdjen firt^ttdjejt Cberbeljörbe unter*

ftettt mürben. Dagegen blieben bie (uttjeriföen Sanbe«rtrdjen ber einzelnen

^ßrooinjen nodj oljne jebe rea^tftdje 93e$iel)ung 3U einanber.

$ie «edjtönormcn.

Die hr$ti$e ©efefcgebung be« Staate«, meiere ft$ nur über bie firdjficfc

Di«jü}(in unb bie JKr^enoerfaffung erftredft, Ijat unter ftriebrid) ©Utjetm I.

fauptfädjticf) ba« 3iel im «uge, eine SBerfömelgung ber beiben proteftanrifdjen

Äonfeffionen tjerbeiaufübren. Da« Webenemanberbefteben ber beiben Se*

fenntniffe innerhalb be« einen Staate«, roeldje«, ba jebe Ätrdje ba« natürlia^e

Streben nad) ber SlUein^errf^aft l)at, ba nur ber Unglaube tolerant ift, $u

einem 3erreißen be« Staate« ju führen broljte, brängte ju immer neuen

Union«oerfud)en, um auf biefe Steife audj in ©ranbenburg* Greußen ben in

allen anberen Staaten ^errfa^enben 3uftanb ^er ^errfc^aft einer fördje färbet*

jufütjren.

Den erften ©runbftetn tjiersu Ijatte ber große Äurffirft gelegt, inbem er

burdj ba« SBerbot oon Slnfeinbungen ber oerfdjiebenen Äonfeffionen unter«

einanber junädjft eine gegenfeitige Dutbung herbeiführte. SJuf biefer Orunb«

tage baute tfriebria) ©ifljetm I. roeiter. ^imädtft forgte er bafür, baß

unter ben beiben Äonfeffionen ba« bogmatif$e @ebiet unberührt blieb, unb

oerbot baljer roieberfjolt bogmattfdje Streitigfeiten $roifd)en Lutheranern unb

Reformierten.
1
) Da eine ©efeftjebung in ©tattben«fadjen bem Könige nidjt

guftanb, mar bie« ba« ehtjige ÜJttttet, in Saasen be« ©tauben« eine Hu^

gleidmng 3tnifd)ctt ben beiben Äonfeffionen tjerbeijufitfjren.

Dagegen forgte ber Äönig auf bem ©ebiete ber ÄirajenbiGjtylin, roo

ifym eine ©nmirfung im SBege ber ©efefcgebung juftanb, burdj poftttoe

1) Mylio«, C. C. M. I, 1, @. 511, 633, 643, 547.
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Anorbnungen für bte Übereinfrimmtmg in ben Einrichtungen beiber Kirchen.

Da ba« reformierte (Clement ba« fpröbere unb weniger geneigt roar, etraa«

oon feinen (Sigentmnlidjfeiten aufzugeben, al« ba« Suthertum, fo mußte ber

König, obgleich er pcrfönttc^ met)r ju bem (enteren hinneigte, bie lutfjerifche

Kirche äußerlicf> im ©inne ber Reformierten umgeftalten. 3m 3. 1733

rourbe batjer in ber tuttjerifchen Kirche aller noch au« ber fatljolifdjen &üt

überfommene äußere $runf, ben bie Reformierten Derawtrfen, roie Abfingen

ber (Soangelien, ber ®ebete, be« ©egen«, ber (5mfefcung«n)orte be« h- Abenb*

mat)l«, bie (S^orröcfe unb SftcBgcroänber ber ©eiftliäjen, ber (Gebrauch ber

$Htartüct)er, fonrie bie $rioatbeid}te befeitigt, obgleich ®eiftlia>e unb ©emeinben

biefen Reuerungen ben größten ©iberftanb entgegenfefcten.
1

) $)ie reformierte

Sitte ber Kirchenbuße im Salle ber $ureret unb be« (Stjebruch« rourbe am

11. 2. 1716 junächft für bie Reformierten roieber eingeführt, aber bereit«

am 13. 3. 1716 auct) für bie lutherifche Kirche angeorbnet unb auf (Sonntag«*

entroeihung, ©otte«läfterung, £iebftai)f, 93ötlerei u. a. m. au«gebet)nt.
8
) Die

SBer^ängung ber Kirchenbuße foUte nur mit (Genehmigung be« Snfpeftor« unb

be« Konftftorium« gefchehen unb feine weltliche ©träfe ober (Sdjanbe fein.

Slufrerbem ergingen oerfchiebene S3erorbnungen über bie $>t«aiplin ber ®eift*

liehen, Sänge ber ^rebigten unb Dergleichen, n)eta> gefajiajtßa^ ot)ne S3c*

beutung finb. (Sin größere« tfitdjengefefe erging nur für bie lutherifche Kirche

be« §erjogtum« Sttagbeburg, welche am 9. 5. 1739 eine neue Kirct)enorbrarag,

im ©efentlidjen eine Renbearbeitung ber Kirchenorbnung oon 1685, erhielt.
8

)

Um eine nu^brtncjcnbe Slnlegung beö förchenöermogen« m ermöglichen,

orbnete ber König burdj bie Reglement« öom 1. 2. 1723 unb 18. 9. 1739*)

bie Bereinigung ber Kapitalien aller für* unb neumärfiföen Kirchen föniglichen

^atronat« ju einem £auptämterfircr)enfonb an, roobei bte (Eigentumsrechte ber

einzelnen Sirenen gemährt bleiben, unb nur burd) bie JBereiniguug größerer

Kapitalien bie aflöglichfeit einer fruchtbringenben Anlage geboten roerben follte.

Der weitere 8tu«bau ber beutfehen reformierten Kirche erfolgte burd) bie

Orbnung com 24. 10. 1713,
5
) ber ber franjöfifdjen reformierten Kirche

burch bie SBerorbnung oom 23. 2. 1737. 6
)

1) t>. SRfifjler f @efdj. ber e». Äirdfentoerf. in ber 3Äorf öranben&urß, f&eimar

1846, e. 198.

2) Mylias, C. C. M. I, 2, @. 197 ff, 200 ff.

3) ©ie Äirrf»cnorbming öon 1739 erföten SNagbebnrg 1740, 4°.

4) »obe, ©efe$.©amtnlung, ©b. 1, «bt. 2, @. 134, %U. 7, e. 557.

5} Mylias, C. C. M., I, 1, ©. 447.

6) «. o. O. VI, «nljang, @. 623.
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Tic Crßöne.

Die äirdjenüerfaffung ber lut^ertfc^en $ircf)e blieb faft unoeranbert.

Über beti Pfarrern ber einzelnen ©emeinben ftanben bie 3nfpeftoren, roctyrenb

bie l&rcfyenüeriDaltung jeber ^JroDinj ein Itonfiftorium leitete. 9htr bie $htr*

unb Heumar! befaßen ein gemeinfame« Äonfiftorium. Stoßerbem beftanben

befonbere Äonfiftorien mit bem ©hje in ben $roöinaiafl>au»tftäbten für

Bommern, SOßagbeburg, $alberftabt unb SMinben, meto} teuerem feit 1719

aud) bie ßutfyeraner in töaoenöberg, Xectfenburg unb Singen untergeorbnet

waren, inbem an bie ©teile be6 §aupt' unb ®ogertd)t$ $u Bielefelb, meines

bi«^er mit 3u$ief)ung ber Droften unb be$ ©upermtenbenten baö Sonftftorium

für ÜtaoenSberg gcbifoet fjatte, mit Sefeitigung beä $aupt=» unb ©ogeridjts

unb ber ÜDroftenämter im 3. 1719 bie Sttinbener {Regierung trat, ^ßreujjen

fjatte bisher gn>et ^onfiftorien ju Äönig«berg unb ©aalfelb befeffen. 2Iu§er*

bem luuibc für ßitljauen nad) beffen abminiftrattder Trennung oon Greußen

£unärf)ft 1722 eine fürten* unb ©cf)ulfommiffion unb 1734 ein Strien*'

fottegium mit benfetben 23efugniffen roie bie übrigen ßonfiftovien errietet.
1

)

£)ie $onfiftorien, befteljenb au« einem roeltlidjen $iäftbenten, getftlidjen unb

roeltlidjen 9föten, behielten iljre jroiefac^e ,3uftänbtgfeit ö^ ©ernwltungä-

beerben unb al« ©erio}t«f)öfe in Grfjefa$en, über geifttiä)e (Süter unb in

DtSjiplinarfadjen ber ©eiftlidjen. $)er für (entere beftetyenbe SUiflageprojeß,

in bem ber geiftlidje ftütal atö Stnttiigcr tfjätig mar, mürbe jebodj burdj ben

fonft attgemein üblidjen SnauifitionSprojeß erfefct.*) Wut Ä(eoe*üJtorf, roo

aua) bie lutf}erifd>e Äirdje bie ©ünobafoerfaffung Ijatte, befaß fein Äonfiftorium,

fonbem e« mürbe $ier ba« Äirdjenregiment bimfj bie ©iraoben unter Huf;

fidjt ber Regierung ausgeübt.

ÜDie reformierte Äira)e Ijatte in ben öftlitfjen ^romn^en nur burdj ba«

$errfd)erl)au3 Eingang gefunben. $6 beftanben bafpr nirgenb* mfammen*

Ijängenbe Gebiete mit reformierter 93eDöIferung, fonbem nur oereinjelt, be*

fonber« in ben größeren ©tobten reformierte ©emeinben. Snfolge biefer

Vereinzelung tonnte bie ber reformierten ftirdje etgentümlidje (SejMtung bed

ÄirdjenregimenW, bie ©imobafoerfaffung, aud) nur in ben ©emeinben buro^

geführt werben, beren jebe ein $re«bQterium befaß. 3« SSUbung oon ÄreiS*

unb SanbeSfünoben fam e6 nidjt.

SBäfjrenb aber bisljer bie reformierten (Semeinben uereinjelt, jum Seil

oljne rerfjtlidjen 3ufa"imen^an0 untereinanber, jum £eil bem fatljerifd^n

1) 3acobfon( SHt« etoanfl. Äir$enre<$t Ix« pr. Staat«, $afle 1866, 6. 148.

2) Mjlius, C. C. M. I, 1, ©. 663.
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Äonfiftorium ber ^rooinj unterfteflt geroefen waren, rourbe einige ÜRonate

na$ bem Regierungsantritt griebrid) SÖifljelmS I. als oberfte £ir$enbefjörbe

für aöe reformierten ©emeinben mit Slu8nal)me berer oon 8teoe*3ttarf unb

ÄaoenSberg burd) bie Orbmmg uom 10. 7. 1713 ein reformierte« Äirdjen*

btreftortum eingefefet. DaSfelbe, auSfdjfieiftidj aus {Reformierten gufammcn«

gei'efct, beftanb aus einem abligen $räfibenten, fämtli^en reformierten SBhrtt.

©etjeimen töäten unb oier Slffefforen, oon benen $met Geologen, jroei Suriften

roaren. ÜDa« Äirt^enbireftorium tyatte „bie ©ber*3(uffid)t über aüe reformierten

ftira>n unb ©acuten in Unferem Äömgreidj unb $rooin$en." 3tjm ftanb

baljer ju bie Hufficft über bie KmtSt^atigfeit ber ©riftlicfjen, ü)re (Sin* unb

Äbfefcung, Prüfung, SBeftätigung unb Orbmation, fomie ber SBorfdjtag ber

oom Äönige unmittelbar au ernennenben ©etfUtc^en. (SS Ijatte femer bie Huf«

fia)t über ba« ßirdjenoermögen unb bie DiSjipIinargeria)tSbarfeit über bie

©riftlfojen. Dagegen blieben bie @jefaa}en Reformierten ben

iiuyen|u)en icon|i|tonen. ;

(58 beftanb atfo jefet für bie emgetnen ©emeinben baS fünobate Äirdjen*

regiment ourcg ipreeDtyterten, für Die ooerite mtung Der reformierten «ircge

baS lanbesljerrlidje Äirdjenregiment burdj baö förcr)cnbtreftorium. ü)ie erfte

Shifgabc be£ festeren mürbe eS, biefen ©egenfafe auszugleichen unb jit)ifcr)en

oen i*>emewDen uno Dem jtirajenDircttortum jtetjenoe wrcoenöeyorDen ju Diioen,

mit anberen ©orten eine orgamfcf)e Söerfaffung ber preujjtfcfyen reformierten

Sirene 311 fct)nffen. X)a8 (Ergebnis biefer Xljätigfett beö ßirdjenbtreftoriuuiG

ift bie am 24. 10. 1713 ertaffene „«önigtia^ fJreitt5ifc§e (Soangelifa} . »?e*

formierte 3nfpeftionS«, ^reebqtertal*, (Slafficat*, (Sümnafien* unb ©a)ul-

orDnung/
1
*) roie fte fta^ felbft bejeic^net, ein emig wiujrenbeS mtigmatifa)eS

©efefc ber reformierten Äira^e.

3miüdt)ft rourbe bie SJertretung ber ®emetnben neu geregelt. 9tadj bem

©efe^e füllten dnige aWänner, baS erfte 3Ral oon ben $auSoätern gerollt,

)Dater oon oen ^preotgem uno wrcüenüoriteijern erganjt, mit oen preotgern

baS ^resbüterium büben, roetajeS. fic§ minbeftenS aüe oier ©oajen unter bem

JBorfttie beS ©eiftliäjen oerfammefte. 3^m tag bie «uffiajt über ©itte unb

Orbnung in ber ©emeinbe, über baS @d)ut* unb Krmenroefen ob. 3ur

Leitung beS festeren rourben befonbere Diafonen ober Strmenpfleger erwägt.

Die reformierte Äird^enoerfaffung, bie bisher bei ben foemeinben fte^en

geblieben mar, mürbe nun aber meiter entmiotelt burd) (Sinfüljrung oon ÄreiS*

fonoben unb (Sinfefcung oon 3nfpe!toren. 3Äe^rere ©emeinben bilben einen

1) t>. Wfyiec, o. a. O. @. 2^0 ff.

2) Mytiaa, C. C. M. I, 1, 6. 447.

9»

Digitized by Google



132 Sfrfaffunfl ber bratfdj« reformiertfit Ätrdje.

3nfpeftion«frci« ober eine ÄCaffc. (Siner ber ju il)r gehörigen ®eifttifl)en

nrirb auf SJorfc^rag be« ftira^enbireftorium« üom Könige junt Snfpeftor er*

nannt. (5r Ijat ben ©anbei unb bie Setjre ber @eiftlia)en au beanfftdjtigen,

Darauf ad)ten, bafc bte Geremonteen ber reformierten tfirdje beobadjtet

werben, bie S3emögen«öerroattung ber einjelnen Äirdjen ju fontrottieren, bie

$rebigtamt«fanbtbaten feine« 93ejirf« ju prüfen unb anjuteiten, ben ^rebigern

Urtaub ju erteilen unb für tyre Vertretung jn forgen, bie Sfofftdjt über bie

(Spulen ju führen, „überhaupt ben ttrdjen, ©tauten unb ®emeinben, fo

feiner Sluffidjt anoertraut femtb, at« ein Sßater oorjufteljen, .... unb in

aUem getreutiä) ju Ijanbeln, roie er efi oor ®ott unb ©einer &önigtid)en

ÜRajeftät ju Derantroorten, unb beroroegen föedjenfdjaft $u geben gebenft."

Unter bem Vorfuje be« 3nfpeftor« fottten fxdj bie ©eifttidjen ber Stoffe, oon

je einem ©emeinbeälteften begleitet, jäfjrticb, einmal bei bem Snfpeftor gu

einer ©onobe oerfammetn, einen gemeinfamen ®otte«bienft Ratten unb bie

93ebürfniffe be« Steife« beraten.

Die Orbnung Dom 10. 7. 1713, burdj roeu$e bq« Ärrd)enbireftorium

eingefefct mürbe, Ijatte jroar beftimmt, bafc alte brei 3a!jre eine ^rooinjial*

fönobe, beftetjenb au« ben 3nfpettoren unb abgeorbneten "prebigem ber einzelnen

Staffen ber ^rooinj, abgehalten loerben foflte. 93ei ber geringen reformierten

23eobtferung, bie in nieten ^roohtjen faum jur SMtbung einer einigen klaffe

ober $rei«ftinobe ausreiste, ließ jebod) bie SHrdjenorbmtng oom 24. 10. 1713

biefen ^tan falten unb behielt bem Sirdjenbtreftorimn nur oor, fall« e« iljm

erforbertiaj fdjeine, bie 3nfpeftoren unb einige anbere ®eiftlidje einer $roDhq

ju einer ©onobe ju berufen, iljnen bie ©egenftänbe ber Beratung mitzuteilen

unb fie mit ber nötigen 3nftruftton ju oerfefjen.

Da« neue Srrdjenregiment ber reformierten 5Hrcr)c ift atfo roeber ein

rein fonobate« nodj ein rein lanbe«l)errlidje«, fonbern ein gemifdjte«, bodj

roiegt bie lanbe«I)errlidje üJladjt nod) weh meljr oor at« bei ben proteftantifa^en

Sirdjen oon £teoe*3ttarf. &\m<iä)\t DQt m #leoe*üttarf ber Sönig ba«

au«f$lief;(id)e töedjt, Sirdjenorbmtngen $u ertaffen. Sföer audj bie Organe

be« Strajenregiment« ftnb gröfjtenteil« lanbeÄljerrliäje. Die oberfte Seitung

ber Sirdje ftetyt bem fördjenbireftorium ju, roeldje« oon atten fonobaten Sin*

flüffen frei ift. gux 93itbung oon ^roDtnjialfünoben ift e« gar nidjt gefommen.

3n ben Greifen ftel)t bte 9lu«übung be« Sirdjenregiment« au«[d)üetHtdj bem

Snfpeftor jn. Slber roäljrenb biefer in Steoe*2Warf oon ber Sret«ftinobe, ber

Stoffe, geroäljlt mürbe, nrirb er im Often oom Sönige ernannt, er ift nidjt

ba« Organ ber ©ünobe, fonbern be« ßanbe«t)errn. Die £l)ätigfett ber Stoffe

ift eine rein beratenbe, fie tjat nirgenb« ba« 9?ec^t ber Gmtfdjeibung. Stm

ftä'rfften ift bo« fmtobale (Slement noa^ in ber ®emeinbe, aber aua) ^ter fte^t
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e« unter ber Äontroüe be« Snfoeftor«, ber bie Huffidjt über ba« fachliche

&ben ber ®emeinbe führt.

#hnlt*h ber SBerfaffung ber beutfct}en reformierten färche öor 1713 mar

bie ber frans öfifdjen reformierten, $)iefe ^atte in tfranfreich fich unabhängig

oon ftaatlicher Einwirfung entraicfelt unb befaß bat)er au«gebilbete fönobale

©nria^tungen bid in bie oberften Snftanjen. SDurch bie 2lu«wanberung ber

Reformierten nact) Greußen ging bie geograntjiföe ®runblage, auf ber bie

fonobalen Einrichtungen ruhten, oerloren. S« blieben nur bie (Semeinben,

bie fia) in jebem Orte neu bitbeten, roo eine größere Slnjahl oon tfranjofen

ftch mebergelaffen hotte. ÜDte ©emeinbeoerfaffung allein blieb biefelbe, bie

fte in ^ranfreich gewefen. (Die (Semeinben behielten alfo ihre $re6bt)teria(*

oerfaffung auf (Srunb ber Discipline eccl&iastique oon 1666. 211« oberfte

fäidjenbehörbe für biefe in Greußen jnfammenhanglog geworbenen (Semeinben

hatte bereit« bie Orboimanj oom 4. 5. 1694 eine Commission eccläsiastique

beftellt, ber bie SJerorbnung oom 26. 7. 1701 *) alle SBefugniffe eine« beutfehen

Äonfiftorium« beilegte. £)ie franjbftfche reformierte Äirche befanb ftch alfo

genau in bemfelben 3uftanDC ro^ D^ beutfehe reformierte oor Erlaß ber

Orbnung oom 23. 10. 1713. ÜDer weitere 2lu«bau ber färchenoerfaffnng

unb bie Übermittelung jroifchen lanbeöherrlidjem unb fonobalem Äirchenregimcnt

erfolgte hier burö) ba« Ebift oom 23. 2. 1737, 8
) buret) welche« Snfoeftion«*

freifc unb klaffen mit benfelben 93efugniffen wie bie ber beutfehen reformierten

Äirche eingerichtet würben. £)ie Oerfaffung beiber reformierten Kirchen ftimmt

feitbem faft oollftänbig überein, e« ift eine gemifajte 33erfaffung mit oor*

wiegenbem Ehtfluffe be« 2anbe«herrn.

Tai* 3d)iilu>cicn.

$)ie Anfänge eine« georbneten ©cfmlwefen«, welche im 16. 3hD « ü°x*

hanben gewefen waren, fyatte ber breißigiäljrige Ärieg wieber oernichtet unb

bie ftürmifche 9fagierung«jeit be« großen fturfürften unb feine« Nachfolger«

hatte einen ©ieberaufbau oerhinbert. Erft Biebrich Wilhelm I. legte oon

neuem ben (Srunb ju einem geregelten Unterricf)t«roefen, er fprach juerft ben

(Srunbfa^ au«, auf bem ba« preußifdje Unterricht«wefen noch h*ute ruht, ben

(Srunbfafc ber allgemeinen «Schulpflicht. Slllerbing« ift ba« ©chulroefcn noch

oollftänbig in ben $änben ber ftirdje, be«hotb ift e« aber um nicht« weniger

ein ftaatliche«. $)enn ba ber <Staat bie ßird)e oerwaltet, oerwaltet er auch

burch feine Krchlichen Beamten bie ©ajule.

1) Mjlius, C. C. M. VI, *n$. 6. 101.

2) Mylhu, C. C M. VI, «nf). @. 623.

Digitized by Google



134 2>ie ©djuforbnungra.

ffia* $unfld)ft bie föedjtenormen anbetrifft, fo faib biefc au*fd)ttef?(id)

SBerorbnungen be* ©taate«. Das reformierte ©a)uln>efen be« gangen ©taate*

mit viuenagme oon Jtieuc*u;tan uno uuU'enoDerg lüuroe neu georonei Dura)

Die oerette errougnte CTttngeit)a)*inetonnierte on|pernon8*, prcsugtertai

(Slafftcal*, ©mnnafien« unb ®a)ulorbnung oom 25. 10. 1713. ffia« bie

i3)i)mna|ten GnDetrtjyt, jo Derrotee Die ajronnng ouy Die Deiterjenocn DejonDercn

SBerfaffungen ber emjelnen ©d&ulen, nad) bereit SUlufter aud) neue (Shramaften

errietet roerben füllten. 3ro«* ber übrigen (Spulen, ber (Hementarfdjulen,

war, büß ber Sugenb bte 8tard)t beä £>errn al« ber SBeieljeit Anfang bei*

gebracht werbe, baf fte oor aßen ^Dingen ®ott lieben lerne, bem ®ebet fleißig

abwarte, and) in ben ®rünben beä C^riftentum« nad) Anleitung be« $eM*
bergifcfjen tfatedjismu« fler§ig unterridjtet werbe. Die Slufftajt über bie ©deuten

mar ben ^rebigern anoertraut, bie fein Äinb aus ber ©djute entladen fottten,

el)e fte ernteffen, ob ba8 &inb im Cnjriftentume uotbürftig unterliefen, fertig

lefen unb notbürftig fd)reiben fönne.

(Sintge Saljre fpäter, am 9. 10. 1717,
x

) erging ein (Sbift, weld)e« bie

oberften ©runbfäfce für baö ßlementarfdjulroefen oljne Unterfd)eibung fjjm*

ftctjtlict) ber oerfdjiebenen ftonfeffionen unb für alle ^rootnjen ebujeitliä) feft*

fc^te. Dasfelbe fprad) ben ©runbfafc ber allgemeinen ©d)ulpfltd)t au«, inbem

es oerorbnete, bie (Sltern Ratten bei ©träfe ifjre Äinber im Sinter täglid),

im ©ommer roenigften$ jroeimal roödjentlid) in bie ©djute gu fdjicfen gegen

(Srlegung eines geringen iuöc§entlid)en ©djulgetbes, tueldje« für bie Broten

aue ber Ärmenfaffe bejaht mürbe. Die ^rebiger fflttm Sonntag« ben

ffieligtonSimterridjt abjuljalten.

Diefe« für ben gangen ©taat erlaffene ©^utgefet} rourbe bann roetter

ausgeführt burd) ©efefce für bie @(ementarfd)u(en ber eingeuten ^rooinjen,

fo für bie Heumar! burd) ba« ©efeft oom 26. 12. 1736.*) ÜKad) biefem

foüten bie Äinber oom fünften ober fed)ften 3a^re an jum regelmäßigen

Sajufbci'ua^e angehalten roerben. Se^rgegenftä'nbe roaren Sefen unb Unterridjt

hn (Sfniftentume, fo ba^ bie Äinber bie SMbel auffdjtagen (ernten unb bie

tmdjtigfien ©wüdje unb Sieber aitöroenbig müßten. ÜJWt ben begabteren

Lintern foüte ber ©djutmeifter aud) etroaö ©^reiben unb 9?ec|nen treiben.

gfir freuten ergingen am 30. 7. 1736 bie Principia regulativa, ein

©raernlfdjulotan für bie S5offöfcr)uten ber ^rooini.') 9lad) btefem lag bie

Unterhaltung ber ©djulgebäube ben ®emeinben ob, toeldje bie erforberlta>en

1) Myüa», C. C. M. I, 1, ©. 527; ©cottt II, ©. 921, 9h. 780.

2) Mylius, C. C. M. VI, 9la$!efe ©. 93.

3) «bfiebram bei SKütter, ^reugif^e e^ulgef^aebunfl, ©erlitt 1854, «n^atig.
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V v £ L üulllICl OlITuJ ilTillUuvXl DCl OCTl \5tUltin0CnilIQllt0tITl uuHuorinncri nuiicn.

£er ftönig lieferte nur freie« Satüjolj. 3um Unterhalt be« @a)utmeifter«

gab bie Äin$e ober bei amtteöofigfett berfelben ber Patron jäljrlidj oier 23jlr.,

roogegen ber (Sdjulmeifter ben Sftrdjenbienft mit ju oerridjten, j. 93. bie

Ättc^c rem matten Ijatte. Der König gab jebem ©djulmeifter einen

2J?orgen Sanb, ben bie ©emehtbe ju bearbeiten, nnb freie« 33remu)olj, ba«

fie anjnfaljren fjatte. Sfajjerbetn erljtelt ber (Srfuitmeifter oon jebem Söauem

für bie $ufe einen Sterte! Koggen unb jroei SDtefeen ©erfte/ oon jebem

®($uffinbe oier ©rofdjen jäljrlid) , bei ber Konfirmation jebe« Äinbe« fe$«

©roft$en, fotoie ben jtoeiten Klingelbeutel für ftdj. Satt« er mdjt jugteidj

ein Jpanbroerf betrieb, burfte er roiujrenb ber (Srote neun SBocfjen auf Zage*

loljn geljen. (Sine Kufj, ein Kalb, einige <3a)roeine unb etwa« fteberoiel)

tarnte er frei auf bie SBeibe fdjicfen. Die Slnfteüung ber <5djulmeifter er-

folgte in ben Sintern burd) ben (Srjpriefter, roie ber Snfpeftor in ^ßreujjen

ijiefc, unb ben ^rebiger be« Orte, in ben ©uttbörfern burdj ben Patron,

nadjbem er mit bem (Srjpriefter unb bem ^rebiger über bie ©efdjicflidjfett

be« 3üimfteüenben lonferiert.

(Sine at)ntid)e SBerorbnung tourbe am 2. 1. 1738 für bie Kur* unb

Heumar! ertaffen.
1

) Diefelbe orbnete an, ba§ bie bisher unter bie Säuern

oerteilten ©emeinbegrfinbe an ben SReiftbietenben $u oerpadjten, bie ^adjt*

gelber aber $u ©efteüung unb Unterlaß be« ©djulmeifter« ju oerroenben

feien. Steinten bie ^adjtgelber m biefem JJroetfe nidjt au«, fo (jatte ber

Sirdjenfaften eine ©eiljilfe m leiften unb, wenn audj biefer unoermögenb

roar, ber Patron bem ©a^utmeifter jctyrlid) brei Steffel Koggen ju liefern.

Senn trofo atlebem fein genügenber Unterhalt für ben ©djulmeifter ju

befajnffen roar, fo foüte alle Quartal einmal ein SBerfen an ber Kirdje für

üjn au^gcftetlt roerben. Unter allen Umftänben erhielt er aber ba« €5d)ul;

gelb ber Kinber.

Sa« bie ©tymnafien anbetrifft, fo rourbe 1718 eine Prüfung ber

anmftellenben ©bmnafiatlefjrer nadj 2trt ber <ßrebigtamt«fanbibaten cor bem

Äonfiftorium angeorbnet.
8
) 3m übrigen blieb aber bie SBerfaffung ber

einzelnen ©ömnafien, bie roie bie ber Unioerfitäten burd) bie (Statuten ber

betreffenben Snftalt geregelt rourbe, oon ber ftaatlidjen ©efefcgebung un*

berührt.

Sefjrer ber (Hementarfdjule roar ber Küfter, ber in ber Kegel jugleia)

Organift unb ©dmeiber roar. Die Stuffia^t über bie «Sdjule führte al«

1) Mylia«, C. C. M. Contin. I, 2, 92t. 4.

2) 3faacMn, ©cT^. b. px. Beamtentum« in, @. 357.
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Sofalfdjulütfpeftor ber Ortfyfarrer, bie obcrfte Äontroße über bie (Sfementar*

fdjiuen unb bie Äuffidjt über bie dtymnafien roar ben Snfpeftoren übertragen,

roäfjrenb bie Sonftftorien, ba« Äirajenbtreftorhim unb ba« fronaöfifc^c Ober*

fonftflorium bie oberften ©djulbeljörben bübeten. <5o roar bte ©djute,

fonfefftonett gefonbert, in ben Organtemu« ber einzelnen äir$en eingefügt.

9hrr einzelne UnterridjWanftalten, rote ba* 3oadjimttl)aIfdje ©tjmnafium,

ba« «(tfläbtifaje (Stymnafium au ÄönigSberg, bie »titterafabemie ju Sranben*

bürg ftanben bireft unter bcm Äönige unb bem Reimen Wate.
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fünfte Periode.

Die »tjitrnnjjjtit fritiridis De» (Bioitn.

Som 3- 1740 M« jura 3- 1786.



&ap. L jBie kömglidjf ßemalt.

üfttt ber Xljronbefteigung ftriebricf)« be8 Großen treten mit in ehte ber

glänjenbften ^erioben ber preufjifdjen ®efcf)tdjte ein. ÜDer jafjrljunbertefonge

Äampf gegen bie ©tänbe mar fiegreidj beenbet, ber (Staat Ijatte fi<$ fre

gemalt oon ber $errfa)aft ber befijjenbcn klaffen, bc« (^o§grunbbeftt)e« unb

ber ftabtifct)cn ^atrijierfamifien, aber nidjt nur ftdj allein, fonbern audj bie

bisher unterbrüeften ®e[ellfcf)aft8fuiffen, befonber« bie ftäbtijdje SBeoötterung.

üDer <Sieg mar ein fo ootfftänbiger, at« man fidj nur benfen faim. Unb wie

im 3tttertume bie SBerootjner befiegter @täbte gelungen roaren, tljre bisherigen

So^nfi^e ju oerfaffen unb fiä) in ber fiegreia)en ©tabt als Sürger nieberju=

(äffen, fo Ijatte aua? ^riebria) SBifljelm I. bie trofcigften Vertreter be« ©teinbe*

tarnt, ben alten 9be( be« Sanbe« auf gültigem ©ege ober aua) mit (bemalt

genötigt, einzutreten in bie Weisen be« fiegreidjen (Stotl* unb ÜJWitärbeamten»

tum«. (Sbenfo roaren bie alten ftäbtifdjen ^kttri^ierfamifien eingefügt in ba«

neue ftäbtifct)e Beamtentum. 2flan fann mit 9te$t fagen, Greußen Ijatte bei

ber Xfjronbefteigung Sriebrid)« be« ©roßen feine inneren ftembe meljr. tttte

Äräfte be« «Staate«, felbft bie unter ftriebrid) ©illjelm I. iljm noa) feinblia)

gegenüber geftanben, roaren oereint in einer $anb, in ber$anb be« größten

SelMjerrn unb ©taaWmaime« be« 18. Satyrljunbert«. 2)iefe ganje fon*

zentrierte Äraft richtete fta) jefct nad) 2Iu§en unb erfocht (Siege, bie ber

ftaunenben 2flitroe(t faft al« ein Sunber erfdjienen.

Unb bodj ift fdjon gegen (Snbe be« fiebenjä^rigen Kriege« ber SBerfaU

biefer glanjenben <Sappfung be8 Jpotjenjoflernfdjen £errfa)erljaufe« unoerfenn*

bar. <5« roäte nur ber natürlia^en Grntroicflung gemäß geroefen, baß man

na$ ©efeitigung be$ ftänbifdjeu Grinfluffe« auf bie ©taat«oerroaltung auaj bie

ftänbifdje ÖMieberung ber ®efeüfdjaft befeirigt, ben (Eintritt au« einer klaffe

in bie anbere mögltdj gemacht, unb baburdj ein augemeine« ©taat6bürgerreä)t

Ijergeftettt Ijätte. Sluffallenber SBeife Qcfrfjal) gerabe ba« ®egenteil. £ie biö-

Üer allgemein juläfftge (Srroerbung oon ^Rittergütern burd) SRidjtablige rourbe

erft nur no$ au«noljmSroeife augelaffen, bamt gan$ oerboten. Den Äbltgen
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rourbe unterfagt, in bie <Stabt ju gießen unb bürgerliche (Seroerbe gu treiben,

ber Sauer mar nach roie oor an bie (Scholle gefeffett. Diefe überrafchenbe,

ber ganaen (httroicfelung ber beiben legten Safjrhunberte roiberfprechenbe <£r*

Meinung erflört fidj au« ber unter ftriebria) ©iltjelm I. Durchgeführten oer«

fchiebenen ©efteuerung ber brei «Stönbe. £>er Stbel jaulte bie fiehnpferbe*

gelber, ber Bürger bie Hccife, ber ©auer bie Kontribution. £a iebe« SRit»

glieb eine« ber brei (Stönbe in ber ©efchäftigung, in ber er geboren roar,

bem «Staate bie (jödjften «Steuern galjlte, fo fjatte biefer ein Sntereffe an ber

2fofre$terl)afotttg ber ftänbifchen ©lieberung ber ©efetlfchaft. 2Ran hat oft

behauptet, ba« (Steuerfdftem, befonber« bie gasreichen inbireften ©teuern,

roären für Greußen unheilooll geworben, Hllerbing« ift bie« ber 5all, aber

nicht, roeil bie Abgaben gum großen Seile htbirefte roaren, fonbern roeil triebt

gleite« ftecht für alle herrfchte.

3u biefem bura) eine fünftlich aufrechterhaltene töe^Wungteichheit heroor*

gerufenen ©egenfafee tarn ein groeiter. Wie «Selbftthätigfeit ber Unterthauen in

ber (Staatfoerroaltung, befonber« bie ftäbtifche (Selbftoerroaltung roar im Saufe

be« testen Sa^r^unbert« oernichtet roorben. Die große Sftaffe ber ftäbtifct>en

©eoöllerung hatte biefe Umroälgung mit Srreuben begrüßt, befreite fie fie boch

oon ber erbrüefenben ^errfajaft ber oerrotteten ^atrijierregunente, gab fie

bodj $anbel unb (Seroerbe einen neuen, bi« baljin faum für möglich gehaltenen

Sfaffdjroung. ÜDlan hatte Freiheit unb "Selbftoerroaltung, b. h» nad) ben ba»

maligen roie ben heutigen Gegriffen ber ftäbtifchen Honoratioren Unabhängig*

feit oon aller ftaatlidjen üuffic^t unb oolle Souoeränetat be« Diäte«, fo

grünblich (ernten gelernt, baß man gern barauf Herrichtete.

(Sine (Setbfttfjätigfeit ber Unterthanen im Dienfte be« (Staate« roar

bafjer nur noch an grori fünften oorhanben. Der in bie h*rrfchenbe klaffe

aufgegangene abtige (Sroßgrunbbefife oerroaltete auf ben Kreistagen bie 2lm

gelegenheiten be« SfreifeS felbft nach ben oom ©taate erlaffenen ©efefeen, unb

bie große 2Raffe ber ©eoölfernng mit Hu«nahme ber priotlegierten ©täube

roar burdj bie Kantonoerfaffung tfriebrich SBiujelm« I. bem «Staate gum Krieg«*

bienfte oerpf(ichtet roorben. Stber bie in ber oorigen ^eriobe im ^rmgip au«-

gefnrochene unb thatfädjlich faft oollftänbig Durchgeführte allgemeine Sehrpflicht

rourbe unter griebrich bem Großen mehr unb mehr Durchlöchert. 3" fünften

be« Slclerbaue«, gu (fünften oon Jpanbel, (Seroerbe unb 3nbuftrie, gu ©unften

ber gelehrten <Stänbe rourben immer gahlreichere Slußnahmen oon ber Danton*

Pflicht gemacht, fo baß fdjließlich nur noch ba« Proletariat gum Krieg«bienfte

herangegogen. rourbe.

9cid)t nur bie ©auerguttbeftfcer, fonbern auch bie burch $anbel unb

bewerbe roieber roohthabenb geroorbene ftäbtifche ©eüößerung hatte bamit auf'
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gehört, bem ©taate irgenb roeta)e perfönlidje Dienfte $u teiften. £)ic nicht

gur h«trfäenben Äfaffe, b. h- bem höheren Beamtentum unb bem abiigen

©ro&gnmbbefifc, unb nicht jum Proletariat gehörigen Untertanen be« (Staate«

ftanben $u ihm in teinem anbeten Sertjättni« mehr, ale baß er ihnen ©chufc

für ^erfon unb Eigentum gemährte, unb fie ihm Steuern sagten. 2Bäl)renb

bie ©teuerlaft beftänbig rouch«, bie ©teuerfraft be« mit geringen materiellen

Hilfsquellen in bie 9feif)e ber Großmächte eingetretenen &mbe« auf« §öchfte

angefpannt mürbe, ibentificierte ft<h ber «Staat in ben Slugen ber überroiegen*

ben 9ttel)rljeit, roenigften« be« reidjften Seile« feiner Untertanen immer mehr

mit bem ftt&tus. ©er ©taat, an bem fte feinen Anteil Ratten, mar ifjneu

nur nocf> bie feinbfetige 2Hacf)t, meiere e« auf iljr 33ermögen abgefehen hatte.

Unb biefe SWat^t mar oerförpert in bem Könige, ©o erflärt fid) bie £l)at=

fache, baß ftriebrich ber ©roße, Don gana Europa benmnbert, roähreub feiner

legten 9ftegierung«jahre in feinem eigenen ßanbe allgemein mit Abneigung be«

trachtet rourbe, baß man feinen 9laa^folgcr Ijerbctieljnte, uon it)m Erleichterung

ber brüdenben ©teuerlaft erroartete, bie befonber« be«halb unerträglich mar,

weil fett Einführung ber töegie bie Kontrolle gegen £>efraubationen ber in*

btreften abgaben unenblich oerfchärft, jeber Bürger ju jeber ©tunbe ber

^au«fuchung feiten« ber Slcctfebeamten ausgelebt mar.

Sllerbtng« machte nicht einmal bie in it)rer Bilbung am roeiteften fort*

gefchrirtene ftäbtifcfje Beoöfferung Änfprudj auf -Teilnahme auch nur an ber

ftäbtifcfjen &ommunaloermaltung. (5« mar aber nur um fo fchlimmer, baß

fie felbft bie« Bebürfni« nicht hatte, baß bie Seilnahmlofigfeit an allen

öffentlichen »ngelegenhetten einen folchen ©rab erreicht hatte, ©elbft ber Xob

be« gro§en Äönig« oerurfachte jum größten Erftaunen ber 9lu«länbcr nicht

bie gertngfte öffentliche Erregung.
1

)

@o bilbete bie 9tegierung«3ett gebrich« be« Großen einen ©enbepunft

in ber hmeren ©efthichte Greußen«. £>ie gefellfchaftliche Bafi«, auf ber ber

©taat ruhte, Beamtentum unb ©roßgrunbbeftfc, bie ihm allein noch pcrfön=

lia> 2)ienfte leifteten, mar ju fchroach. Wur ein ftriebritt) ber ©roße fonnte

burch feine ^erfönltchfeit biefen SRanget ausgleichen, «ber berfelbe mürbe

immer fühlbarer, fchon im batjrifcfjen Erbfolgefriege oerfagte bie ©taat«-

mafchine ihren fcienft, unb ber äönig fühlte felbft, baß ber ©taat nicht mehr

ba« teiften fönne roie bi«her. Eine §eran3iehung roenigften« be« Bürger-

1) Mirobean, De la tnonarchie prussienne Bous Frddcric le Grand I
f
©. 238:

„Je fremu encore et mon äme s'indignc da spectacle qu'offrit Berlin h mea ycux

stuplfaits lc jour de la mort du hdros qui fit taire d'otonnement ou parier d'admiration

l'anivers- Tont dtait morne; personnc n'Jtait triste: tont dtait occupe; personne n'dtait

afHige': pas an regret, pas an sonpir, pas un dloge."
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ftanbe« gum öffentlichen Dienfte, guncuhft nur bt ber Jcouimimofoernxitumg

ronr gut bringenben Dlottuenbigfeit geroorben.

Rap. II. #U (Srntinbrnerumltung.

Die Dorfoerfaffung blieb faft unoeranbert in bem 3"ftanbe, gu bem fie

im Saufe ber früheren 3ahrhunberte fic^ geftattet hatte. Da bei ben ba«

öffentliche 9?ed)t beherrfchenben 3been Don ber Dreigfieberung ber ©tcmbe

nic^t einmal an eine ^Befreiung be« öauernftanbe« Don ber binglichen Slfc

hängigfeit, in ber er fidj oom ©rofjgrunbbefttje befanb, gefajroeige beim an

eine 93efeitigung ber guttfjertiajen $oligei unb (Serichtsbarfeit gu benfen war,

fo mufjte eben bie gange Cerroaltung ber ßanbgemeinben beim Sitten bleiben.

Sllierbing« ergingen für bie (Dörfer bie oerfthiebenften poligeitichen Hnorbnungen,

ja größere Dorforbnungen für gange Roringen, fo für ^reufen am 22. 9.

1761/) bie naa) bem «orbübe ber bereit« oon Biebrich ffiilheun I. er*

laffeiten Dorforbnungen baju beftimmt roaren, eine orbentliche Dorfpoliget

hergufteüen unb namentlich bie 33auera gum grünbltdjen Setriebe iljrer SOBirt*

fchaft anguhalten. Uber bie $>anbhabung biefer poligeilichen Knorbnungen

blieb boch immer ben Organen be« alten ^trtmonialftaateS, ben ®ut«t)err*

f^aften unb beften Sali« ben Domänenpächtern überlaffen.

Sluch bie unter griebrich ffiifl)elm I. h«oorgetretenen Hnfäfce gur Um«

bilbung be« Dorfes in einen Äommunaloerbanb gebieten nicht üiel weiter.

Die Bereinigung ber Dorfbewohner gu fiommunalfchuloerbänben blieb aöer<

bing« beftehen. «uth orbnete bie Dorforbnung oom 7. 2. 1755*) für bie

Dörfer be« SDWnbenfchen tfammerbepartement«, alfo be« gürftentum« 2Rinben

unb ber ®raffcf)aften SRaoenöberg, üerflenburg unb Singen, allgemein bie

SBerfaffung ber Dörfer al« ftommunalarmenoerbänbe, roäfjrenb im Often mit

ber patrimonialen Dorfoerfnffung bie Verpflegung ber Hrmen ben ©ericht«

obrigfeiten oblag. 3m SDWnbenfchen Äammerbepartement bilbete bagegen jebc«

Dorf einen befonberen Hrmenoerbanb, befaß eine Hrmenfafje unb wählte einen

»rmenreoifor, ber gemeinfehaftlich mit bem ^rebiger für ben Unterhalt ber

«roten forgte. Die Hrmenfaffe mürbe meift mit freiwilligen ^Beiträgen ge*

füllt, nur in auferorbentlichen fallen burfte mit Genehmigung ber Srieg«*

1) Nomm Corpus Constitutionum (N. C C.) I, 1, 82; Suppl. 9hr. 25.

2) N. C. C. I, 4, 9tr. 16.
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unb £omänenfammer, roetc^e burch SBermitttung ber ©utö^errfc^aft einju

holen war, eine Umlage oon ben Dorfbewohnern erhoben werben.

ÜDie SDctnbenfche jDorforbnung traf auet) Söeftimmungen über bie Sßafjf

ber SDorfoorfteher, bie ^ter, wo ba« ^c^nf^ul^entum nicht beftanb, für ein

ober aurf) für gwei ^Dörfer oon ber ©emeinbe gewählt, oon ber flrieg«* unb

Domänenfammer beftätigt unb oerpflichtet würben unb oon allen gemeinen

Söauerwerfen, ©orfpann, ffiegebefferung unb bg(. befreit waren.

Sltlc biefe 2Infä§e jur 9teuorbramg ber ÜDorfoerfaffng unb mr (Srwecfung

eine« fommunalen 2eben« mußten jebodj erfolgto« bleiben, fo lange bte not«

roenbige SBorausfefcung beiber, bte bingliche Befreiung be« bäuerlichen com

(Shrcßgrunbbefifce nicht erfolgte, fo (ange bie fdjwächere ®efeüfchaft3Haffe oon

ber modrigeren mit $ilfe be« beffeljenbeu Stecht« unterbrüeft wnrbe. Diefe

Befreiung be« Sauernftanbe« erfchien aber, obwohl geplant, jur 3eit noch al«

Unmoglichfeit.
1

)

3. tit @tadr*cr*ftlruns.

3ene notwenbige 33orau«[e|ung für bie (Srwecfung eine« fommunalen

&bcn«, bie ^Befreiung ber fa^mädieren Staffen oon ber $errfdjaft ber burch

üjren Jöefifc ftärferen, bie für ba« floate ßanb nicht ju ©tanbe fam, war in

ben alten ^rooinjen infolge ber Reformen be« großen fturfürften unb ftriebrich

©ilhelm« I. für bie ©tobte bereit« erfolgt. Überalt waren bie alten wohl*

habenben ^atriaierfamilien, bie feit 3a(jr(junberten ben SRatSftuht innegehabt,

ba« ftäbtifdje SJermögen wie ein ererbte« ^rioatgut im eigenen Scufcen oer*

ipanbt unb bie nicht regierenben Bürger au«gefogen Ratten, com ©tabtregimente

Derbrängt ober in ba« neue bem ©taate unbebingt bienftbare ftäbtifdje Sbt*

amtentum aufgenommen. 3ln bie ©teile ber alten ©tabtregierungen waren

neue 2Ragiftrate getreten, bie unbebingt abhängig waren oom Äönige. 3n

ben größeren ©täbten waren e« meift $ofbebiente unb Heine 93eamte

unter bem SJorftfee eine« ehemaligen Offizier« ober Äammerrat« al$ ©tobt«

präftbenten, in ben Heineren ©tobten einfache Bürger, oon benen man ba«

3utrauen hatte, baß fte ftet« Orbre parieren unb nicht räfomtieren würben.

I)ü« ©ahlreajt be« SWagiftrate für bie 3Jtogiftrat«ftellen beftanb eigentlich

nur noch Den ^tarnen nach, häufig genug mürben bie 9totdt)erren einfach

ernannt.

92achbem fo ba« alte Regiment oon ®runb au« oemichtet war, forgte

bie frrengfte ftaatlia)e Slufftcht bafür, baß bie neuen 2Wagiftrate fich nicht wieber

m regierenben Äliquen abfct)Ioffen unb bie nicht regierenben £lajfen m ihrem

1) »9t. Äap. VIII.
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^rioatintereffe auafogen. £>ie «Stobt ^atte faft aufgehört, einen Äommunaf*

oerbanb gu btfben, fic mar nidjt oiet meljr at« ein 93ejrrf ber allgemeinen

Sanbeeoerwaltung, bie ftäbtifdjen Beamten Rotten gan3 ben ©jarafter oon

©taat«beamten, bie ftäbtifdjen hoffen ben oon ©taatdfaffen.

Sludj in ben neuen ^rooingen, wo ba6 ©tänbetum fidj bieder üiel un*

berührter ermatten Ijatte o(« in Greußen, erfolgte biefe Umgeftafomg fefjr balb.

fti'tr ©Rieften würbe gleid) nad> ber 93efifena^me burdj eine SBerorbnung oom

28. 6. 1741 !

) bie 3bgef$(offent)eit ber bidjer au«fa)lie&lid> mit Äatljolifen

befefcten 2Ragiftrate gebrochen, inbem beftimmt mürbe, jeber ÜRagiftrat fei mit

jwei eocmgelifdjen SWitgUebem al« „Supernumerarii cum voto, honore et

spe 8uccedenditl
ju befefcen, unb bie ÜKagiftrote fjätten bem gelbfommiffariat,

metdje« bamot« nodj bie »rooiforifdje oberfte #ermattung$be(jörbe ©djtefien*

mar, binnen oierjeljn Sogen bieSbejügtidje SSorfa^Iäge gu mad&en. <£« folgte

bann 1742 bie (Sinfüljrung ber (Steuerräte, 1746 bie ©nfefcung föniglidjer

^oligeiinfeeftoren für 23re«Iau nadj berliner SBorbüb, 1748 bie oon $abrif*

infoeftoren für alle ©täbte unb 1750 bie fteuorbnung be« ratfjä'uSlifljen unb

Sämmereimefen« ber attebiatftäbte, fo ba§ bie fdj(efifd>en ©tabtoerfaffungen

balb eine mit ben aftlänbifdjen oottftimbig fiberemftimmenbe ®eftatt ge«

roannen.

3n OftfrieSlanb war e« nur bie reidje $>anbe(3ftabt ßmben, weta>; bidfjer

unter ifjrem parrijifdjen ©tabtregimente einen ©taat im ©taate gebilbet. Die

grengento« oerrottete ftffbtifdp frinan3öermaltung unb bie Ijierau« fidj ergebenbe

Unfäfjigfeit ber ©tabt, ifjren tfatett $u ben SanbeStaften aufjubringen, be*

wogen bie ©tänbe felbft, auf bem Öanbtage oon 1749 ben Äönig gu bitten,

ba bie ©tabt (Smben bei iljrer jefcigen (Sinri^tung gu ®runbe gelje unb fo

wenig bie SanbeSonera tragen Ijelfe, a(« bie 3infen oon ben fdjulbigen Äapi*

talien abjage, ba» ©tabtwefen gu reformieren unb fotdje« auf ben fru|j fefcen

ju laffen, wie es in anberen ©täbten OftfrieSlanb« gebräudjüa) fei, bamit bie

©tabt gu ben SanbeSmittetn fontribuiere unb ifjren ©laubigem geregt werbe.*)

Die fönigüdje töefotution oom 6. 2. 1749 ging natürlidj mit Sfreuben auf

biefe 23orfa)läge ein. W fid) bie ®erü$te Neroon in ber ©tabt oerbreiteten,

entftanb eine foldje ©ifljrung in ber nidjt regierenben ©ürgerfdjaft, ba& ber

9fat, oon biefer bebrofft, gu feiner eigenen ©idjerfjeit fidj unterwerfen mufcte.

Hm 11. 2. 1749 ging er bereit« auf bie föniglidjen ©orfajfäge ein: 1. er

überließ ben fönigliajen Xruppen bie Sefefcung be« §ofen8, ber $auptmad>e

unb ber £l)ore; 2. geftanb bem Äönige ba» 9fea)t gu, bie jäljrlidje SBnljl

1) Horn, ©d)tefif(f>e ©uttcnfammlung, S3re«lau 1741, ff. I, 1, @. 86, 9h. 35.

2) «Biatba, Dtffriefiföe Öcfätfye, «urt$ unb 2eer 1791 ff., VIII, <5. 286.
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be$ SWagiftraW 3U betätigen ; 3. übertrug bcm Könige bie Oberbireftion über

©nnahmen unb Sludgaben ber ©tobt unb bie neue Einrichtung be$ ©tobt*

roefen« unb erttärte fchliefjlich , bafj bie ©tobt fernerhin feinen Statum in

Statu formieren, fonbern fid) ben fönigliajen SSerorbnungen unterroerfen

motte.
1

)

©0 mar bie 99efeitigung ber bisherigen hrofehenben Äloffen in ben

©tobten, bie ^Befreiung ber Unterbrücften unb bie Unterroerfung ber ©tobte

unter bie ©taatägercoft für ba$ ganje ©taatägebiet ooücnbet. Sftachbem biefe

Befreiung ber roirtfehoftttch fchroächeren ftattgefunben, fonnten auch bie mate*

rieflen 3ntereffen ber ftäbtifchen SBeoöITerung ftaatlicherfeits geförbert werben,

infolge ber bahin jielenben Bemühungen Sxiebrich SBilhefatS I. unb Stieb*

xidß be$ ©rojjen bitbete fidj feljr bolb ein lebhafter £anbet unb eine rege

ftäbtifdje 3nbuftrie. 9ln bie ©tette ber atten ftäbtifchen ©cfeüfc^oftöorbnung

mit ben burd) ihren ©runbbefife reichen ^otrijierfomiüen trat eine neue

mbuftriette ©efeüfajoft. CDtc reiben Staffen biefer neuen ©efeöfchaft, bie

roohfljabenben £anbet$herc«t unb ftabrifbefifcer, trugen alte Soften be« ©taate«

— bie Hccife mar eine ©teuer, gleich für ben reichen roie für ben armen

93ürger —
,

ja fte trugen fie, bo fie mehr ocrbrauajten, unb ba bie ©teuern

für SuruSartifel fytyttt waren al$ für notroenbige Lebensmittel, in trief

höherem ©rabe af« bie Ernten. (£8 machte fid) boher unter ftriebridj bem

<§hrof?en, je mehr bie nene Orbnung ber tnbuftrieüen ©efettfefjaft fich befeftigte,

für bie reicheren Staffen ba8 oon 3ohrjehnt ju Sahrjehnt mehr h**oortretenbe

53ebürfni$ einer Teilnahme roenigftenS an ber ©emeinbeöerroaltung gettenb,

ju bereu Soften fte in einem ihrem Vermögen entfpredjenben SBerhäftniffe bei«

trugen. (DiefeS 33ebürfni3 mürbe nicht befriebigt. £>er alte unter ftriebrich

SMü)eIm I. begrünbete 3uftanb ber ©tabtoerfaffung, ber al« ein Übergang«*

nrftanb jur Vernichtung ber alten nicht mehr haftbaren ®efettfchaft$orbnuug

ooßftänbig berechtigt mar, bueb auch, nachbem fein 3rocc* erreicht mar,

beftehen.

Tnt bid^ertge 3ufammenfefeung ber SWagiftrate, neben benen bie ©tobt*

oerorbneten mit ihren früheren geringen ftunftionen ftet) erhoften, blieb

beftehen. 3n ben größeren ©tobten nahmen bie SWagiftrate gonj ben ßhovotte*

einer färiegs* unb £>omänenfammer an, au« benen auch metft ba$ ^erfonot

für bie höheren ©teilen be$ üftagtftrots h^wrging. Ätt Üöeifpiet möge bie 93er*

foffung be« Berliner 2ttagiftratS nach bem rathäuStichen Reglement uon 1747 8

)

1) ». 0. o. ©. 301.

2) «bgebrudt bei @<hmotter, ©täbteroefen unter $riebri($ SBitfjetm I. in ber 3tför.

f. pr. ®ef$. 1875, @. 425
ff.
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bienen, roetdje« oieltctdjt in berfelben ober in äljnlidjer @efta(t bereit« unter

griebrid) SBifljelm I. erlaffen war. Der Sttagiftrat fefcte f«$ fyx aufammcn

au« bem ©tabtpräfibenten, oier roirflü$en 93ürgermeiftern, oon benen unter

Umftänben nod) einer jutn $räfibenten ernannt werben fottte, jroei ©ijnbici«,

einem Öfonomiebireftor, einem Äämmerer unb töenbanten, ber bie §auptfaffe

ber Äämmerei ju oerroalten fjatte, unb jroölf föatkuten, jufammen au« aroanjig

^erfonen. Den ©tabtpräfibenten ernannte ber ftöntg, bei ben übrigen

üttagiftrat«* unb ben Sfödjterfteü'en fjatte ber SKagiftrat ein S3orf($lag«re<$t.

^roteftantifdje« 23efetmtni« roar nod) (Srforberni« für aue ÜRagiftratöperfonen.

Diefetben tonnten im übrigen ©eteljrte, Äaufleute ober anbere angefeljene

^erfonen fein. Da§ bie ®e(el)rten, unter benen Ijier immer nur fünften ju

oerfteljen ftnb, bie §älfte be« 2Hagtftrat« au«mad)ten, roar nicfjt erforberfidj,

nur ber SBürgermeifter oom 3ufti$bepartement unb bie ©tmbici mußten unter

allen Umftänben SRecfjt«ge(eljrte fem. Cor iljrer Ernennung Ratten fte roie

bie töäte ber ^rooinjiauoltegien eine ^roberelation einjureidjen, bie oom ©tobt*

präfibenten cenfiert an bie Ärieg«* unb Domänenfammer einjufdjiden roar.

Der ©tabtpräfibent Ijatte ben 9fang eine« ©teuerrat«, 93ürgermeifter unb

©önbici ben oon Eitularräten.

Der ÜJiagiftrat ^iett breimal roödjentüd), am Dien«tag, Doimer«tag unb

©onnabenb ©üjung ab unb jroar im ©ommer oon 8, im SBinter oon 9—12,

erforbertidjenfaU« aud) nod) oon 3—6 Uljr unb jroar bemerfen«roerter SÖeife

Öffentlich. ©eridjt«ferien roaren Oftern, $fmgften, Äßeiljnadjten unb SWarga*

reten bi« Slegibi, nur in ^3o(t|eifac^en fanben feine Serien ftatt. Der ©tobt*

präfibent empfing ade (Eingänge unb fdjrieb fie ben eintüten Dejernenten

$u, roetdje hn Plenum Vortrag Stetten, roorauf nad) fottegialer Beratung ein

23e[djfofj gefaßt rourbe. 9fotr bie Eingaben in ^ro^fac^en rourben oon bem

©efretär präfentiert, eingetragen unb an bemfelben Zage mit ben Sflteu

bem ©onbifu« jum Vortrage im Suftqbepartement jugefdjicft. Die WiU
glieber Ratten ben ©ifcungen regelmäßig bei$urooljnen unb ftd) atter $rioat*

informationen 3U enthalten. Urtaub ju Reifen auf einen Üag, aber nidjt

über 9?a$t erteilte ber präfibent, $u längeren Reifen in ber Äurmarf bie

Sammer, außerhalb berfelben ba« ©eneralbireftorium.

Der SDtogiftrat forgte mit bem ©ouoernement für bie ©idjerljeit ber

©tabt, fdjüfcte unb beauffidjtigte bie $anbroerfer, bewahrte bie Oeuerorbnung,

Ijanbljabte bie ©anitäWpolijei, u)m altem (ag bie ftbnaljme ber Äirdjen* unb

©dmtredpumgen, ba« 93ormunbfdjaft«roefen unb bie Sluffi($t über bie Suftij

ob. SSon ben brei ©tfcung«tagen roaren ber Dien«tag unb ber Donner«tag

für bie Suftitfadjen, ber ©omtabenb für bie ^olijeifadjen beftimmt.

Die Departement« roaren unter einanber abgegrenzt in Übereüifiimmung

Digitized by Google



Xn SBerliitcr Sföagiflrat. 147

mit ben töeffortreglenient« ber Äricg«^ unb Domänenfammern uub ber

2anbe«iufttäfoüegten. 3um Suftijbepartement geborten beutnadj: 1. alle

^rojejjfadjen, foroett in iljnen ber Sfllagiftrat juftänbig mar, 2. ®renj-

fac^en, 3. Slbfcfjofc unb 8lb3ug«fadjen, 4. alle bie ©tabtgeridjte betreffenben

Angelegenheiten, 5. Ährc^cn*, ©d)u(* unb §)o«pitalfad)en, 6. Sefjen* unb Dorf*

[a^cn, foroett fte in bie 3ufti$ einfdjlagen, 7. 93aubepofiten= unb SBormunb*

fdjaftsfadjen, 8. aüe ^ßriottegien*, ©Üben* unb ®eroerf«fad)en, über bie ber

ÜRagiftrat ju galten fjatte, 9. bie Sluffidjt über bie fltegiftraturen. Diefe«

Departement fOtiten refpicieren jroei 93ürgermeifter, bie ©tmbici, roeldje oor*

ne(jmlid> ba« ^rotofott ju füfjren Ratten unb bret föatmärater.

Dem ^otijeibepartement be« ÜJlagiftrat« rourbe überroiefen: 1. bie Huf*

fidjt über bie ^olijeibeamten, 2. SRarftfadjen, 3. $öferfod)en, 4. SSerforgung

ber ©tobt mit (Setreibe, ©rot u. f.
ro. unb bie ftürforge bafür, baß niemanb

überoorteilt roerbe, 5. bie 2tuffiä)t über ba« ©djfadjten, Soden, SSrauen unb

bie Slnfertigung ber £eben«mitteltaren, 6. bie Sfofftdjt über bie 2Ötrt«l)äufer,

7. über bie ftremben, 8. über ©pief*, 9touf* unb §urenromfet unb liebertidje

Xanjböben, 9. über üKateriaüften, 10. §aufterer, 11. ridjtige« 3Raf? unb

<&eroid)t, 12. über Siafer unb ^ufjrleute, 13. bie ©orge für bie nä$t(idje

©idjeTfjeit, 14. für Haltung ber ©efinbeorbnung, 15. SBerfjütung oon Unfug

auf ber «Strafe, 16. bie ©orge für ©trajjenreinigung, 17. für (Sonntage*

feter, 18. bie Sfofftdjt über 3uben unb 93ett(er. Da« Departement rourbe

oon beut $oli$eibtreftor unb ©tabtprä'fibenten oerroaftet.

Da« britte Departement, ba« öfonomtebepartement roar für bie ©tabt

ba«, roa« früher für eine ^rooinj bie S(mt«fammer geroefen. (5« umfaßte

bemnaa): 1. ©irtfdjaftltdje Slnfdjläge unb SSerbefferung ber töeoenuen,

2. 93erpa$tungen ber ratf)äu«li(§en (Süter, 3. 99aufadjen, 4. Dorffadjen,

5. «der*, ffiiefen*, ®ärten* unb Selbfadjen, 6. gorftfaaien, 7. S3epftonmng

ber SS&eiben unb 8. ba« üttagannroefen. Da« Departement oerroattete ein

S3ürgermeifter, ein ©imbifu«, ein £>fonomiebireftor unb brei 9tot«ljerren.

3um oierten, bem Äämmereibepartement, enblidj gehörten: 1. Sitte

publtfen bem töat&aufe $uftef)enben einnahmen, 2. alle töedjnungen, 3. üflanu<

faftur* unb Äommerjienfaajen. Da« Departement rourbe oerroaltet oon einem

©ürgermeifter, einem ©gnbifu«, bem Öfonomiebireftor, bem fiämmerer al«

ytenoanten uno bret Wetterten.

^fmlidj mar bie SBerfaffung fämtlidjer übrigen großen ©tobte be« San*

be«, namentlid) bie oon Äönig«berg, (Stettin unb 93re«tau. 3n ben Heineren

©täbten roar bie SJerfaffung meift etwa« oereinfaajt, bie ©tabtgerid)t«barfeit

unb jroar nid)t nur rote in 33erlm unb ben anberen ©rojpbten bie 93er*

n)a(tung«gerid)t«borfeit roar in ber töegel ebenfaU« bem ÜRagiftrat übertragen,

10*
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ber nur aroei (Departemente für bie 3uftij unb bie SJerroattung unter je

einem ©ürgermeifter, bem 3ufn$bürgermeiffer unb bem ^olijribilrgermeifteT,

bilbete. ©o rourbe namentlich für bte fdjleftfdjen 2Rebiatftäbte am 2. 12.

1750 1

) allgemein angeorbnet, m ieber ©tabt fei ein 3ufh> unb ein ^oujei«

bürgermeifter attraftellen, roetä) (euerer bie Sfoffidjt über bie ^olqei* unb

Äämmereifaajen führen fotlte.*) (£r Ijatte bie jtoeite ©teile im 3Bagiftrate

unb je nadj bem 3uftanbe ber flämmerei ein ®efjaft oo« 25, 50 bis ljöa>

ften« 100 Wttyx. Die pertobifc$en (Erneuerungen be« attagiftrat* fielen audj

in ©tieften fort, ©leidjrooljl blieb ben ®runbobrigfeiten ba« töedjt, oon

iljnen eingefefcte ÜJtogiftrat«perfonen roieber ui emtaffen. Diefe« 9?ec^t follte

jeboa) nur au« erheblichen Urfadjen ausgeübt roerben, unb ben «bgefefcten bcr

töefur« an bie Ärieg«* unb Domänenfammer offen fielen.

2(in}er ben beiben 93ürgermeiftern follten in aßen ^rooinjen roenigften«

bie größeren ©tobte einen ßämmerer, einen erften Ütotmarat, ber bei ben

Suftijfadjen offiftierte unb in (Srmanglung eine« ©tabtferretär« beffen ©e*

fajäfte, forote ba« töegifrraturroefen beforgte, unb einen jroeiten töatmatm fyaben,

ber bei ben ^olqeifadjen t^ätig mar. Die ©portein follten fortfallen unb

$um ®ehalte geflogen roerben.
8
) ©o hatte berat auch bie ©tabt SBtttftocf

nach bem rathäuötichen ^Reglement oon 1775 einen birigierenben SBfirger*

meifter, einen ^ßroconful, einen Äämmerer unb einen ©efretär, alfo öier

2ttagiftrat«mitglieber, bie nur befonbere £itel führten. Der $roconfu(, bem

Sufhjbürgermeifter entfprechenb, mußte ftetö Siterat atfo 3urift fein.
4
)

Die 2Bat)l ber üJZagiftraWmitglieber erfolgte auf ßebenfyeit burd) ben

ÜWagiftrat. Über bie neu gewählten hatte ber ©teuerrat cor ihrer 33e*

ftätigung ju berieten, fie, nnajbem fie beftätigt, 3U oerpflichten, bie Slmt**

führung be« 9ttagiftrat« $u beauffid^ttgen unb über bie einzelnen 3J?itg lieber

Äonbuitenliften ju führen. Orr roar auch berechtigt, fte in Orbnungflftrafen

bi« ju 5 £t)tr. ju nehmen, bie in bie Äämmereifaffe ftoffen.
8
)

Slbmeiajungen oon ber ©nteüung be« Sföagiftrat« in jroei Departement«

fommen in ben mittleren ©täbten nur ganj oereinjelt oor. ©0 beftanb in

(Stbing nach bem rathäu«tichen Reglement 00m 20. 9. 1773 6
) ber SDtogiftrat

1) Äortt, ©djtcftfc^e dbiftenfammlunfl III, @. 952.

2) ©tu ©eneraltnfrcuftion für bte ^ofijeibürgenneifler bcr SJcebiatjtöbte erflhtfl am
6. 6. 1754; f. bief. a. a. O. V, @. 611, 9tr. 116.

3) ©elfaration bom 4. 4. 1770 bei Stifter, ginanjtnaterialien, «erlitt 1789, I, 5.

@. 117.

4) ÄflI. @clj. @taat«arcb,to.

5) Snjrrufrton ber ©teuerräte bom 1. 8. 1766 bei ttityer I, 5, ©. 110.

6) N. C. C. V, 3, ttr. 47.
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au& bem Oberbürgermetfter unb ^olijeibireftor, einem ^ofyeibi'trßenneifter,

«oei Suftijbürgermeiftern unb oierjelm ©tabträten, bie fid) unter oier

Departement«, ben ^otyeimagiftrat, ba« ©tabtgeriajt, ba« Söaifengeriajt unb

ba« 9ß}ertgeria)t, b. !)• £anbet«gerid)t, «erteilten unb nur für geroiffe Sin*

gelegcntjehen, wie ^räfentation ju Äirdjen* unb ©djulfteüen, ffialjt neuer

2Jtogiftrat«mitglieber u. bgt. jufammentraten.

Xrofc ber ootlftänbigen 8Ibl)ängigfeit ber SKagtftrate Don ben ftoattta^en

Seljörben namenttidj ben «Steuerräten unb ben Ärieg«* unb jDomänenfammern

fdnen man für einige £rmQt ber ftäbtifdjen SBerroattung befonbere (Staat«*

beworben nia)t entbehren $u fönnen. <Sd)on ftriebridj Söilfjelm I. fyatte bafjer

ben 3Nagtftraten ftaatlidje (^fatioorgane, bie <ßotyeiau«reuter unb in 93erlin

noa} bie ^otyeimeifter untergeorbnet. griebri^ ber ©ro&e ging nod) einen

©abritt weiter. Stm 20. 2. 1742 rourbe al« oberfter ^olisetc^ef für 93ertin

ein befonberer ^oligeibireftor befteöt, unb il)m bie Leitung ber ^otijei*

oerroattung au«fdjlte&lidj übertragen.
1

) Da« Reglement oon 1747 fügte bann

bie ^olijrioerroauung roieber berart in ben ©efdjäfWfrei« be« üttagiftrat« ein,

ba§ e« ba« Stmt be« ^olijeibtreftor« mit bem be« ©tabtpräfibenten ober

naa) feuriger 2lu«brud«töeife ba« be« ^ßolijeipräfibenten unb Oberbürgermeifter«

oereinigte, roäljrenb bem SKagiftrate bie 93efd)lufjfaffung naa) fottegtaler 93c*

ratung gebührte. ^ebenfalls mar aber bie Slu«fül)rung biefer 93efd)lüffe au«*

fdjtiefctia) bem fömglidjen Beamten, bem ^oliseibireftor, oorbefjalten.

9iaa) bem SBorbilbe ber oon 3rriebrid) ©illjelm I. in 93erltn ein*

geführten ^olyeimeifter mürben am 12. 5. 1746 aud) für SBre«tau oier

unmittelbar unter ber ftriegö* unb £>omönenfammer fteljenbe ^ofijeimfpeftoren,

einer für jebe« Giertet ber ©tabt, befallt.
2
) $)enfelben rourbe bie (Sorge

für SÖeobadjtung be« (Stratenpoltjeireglement«, bie (Srhmbigung nad) ber

S3efajäftigung ber in «jrem Viertel roofjnenben Seilte, bie Söegfdjaffung lieber*

tiefen ©efinbel«, ba« Grinroofmermelberoefen, bie Sluffidjt über üeberltdje

Käufer, über S3nmnen, Wöfjren, ßaternen, bie geuerpolyei, bie Swffidjt über

2fta§- unb ©erotd)t«roefen, bie $ou$ei bei (Schlägereien unb ©nquartierung«*

projeffen übertragen, <Sie Ratten naa) tfjrer Snftruftion jroar ben 93efef)ten

unb Orbnungen be« SRagiftrat« in ^olijeifaajen, „roetaje o^nebem in ben

#auptftäbten auf Approbation ber Ärieg«* unb Domänenfammer ergeben,"

ftolge gu tetften, roaren aber im übrigen al« unmittelbar oon ber Äammer

abhängige Beamte angufe^en, roe«t)arb Hmen aud) bie (Srimierten unterroorfen

1) Mjlitu, C. C. M. Cont. n, <Rr. 7 u. 8.

2) «orn Hl,©. 327, 9tr. 39; bie 3n|truftion ö. 19. 5. 1746 ebenba, ©. 330,

9h. 40.
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waren. SDttlitärperfonen tonnten oon ifjren Untergebenen, ben <ßolijcibienern,

$roar feftgenommen, mußten aber fofort auf ber Söadje abgeliefert roerbeit.

ftür ^otöbam rourbe ebenfall« am 14. 4. 1776 ein befonbere«, fogar

bireft unter bem ©eneralbireftorium fteljenbe« ^olqeibireftorium crridjtet, beffen

3JKtgIieber ooin ©eneralbireftorium au« ber 3aljl 9ftagiftrat«perfonen

ernannt rourben. 95or ba«felbe gehörten bie Ijöljercn ftdjerfyeitepolijeilidjcn

Angelegenheiten, bie Einquartierung«* unb tatenfadjen, gleidjjeitig roar e«

ftabrtfengerirfjt unb ftabrifenfommiffion.
1

)

Sludj bie Grinrirfftung ber gabrifmfpeftoren nadj märfifd)em 9Jhifter ge*

langte 1748 in Sdjlefien jur ©nfü^rung. Die gabrtfinfpeftoren Ratten wie

in ben anberen mittleren ^rooiiqen nadjjuforfdjen, ob feiten« ber Sucfcmaajcr

ber ©eneral*£ua>Sdjau*£)rbnung nadjgefominen rourbe, bie £ud)tnad|er ju

befugen unb ju feljen, ob bie SBolle naef) ber Dualität fortiert rourbe, bie

£u$madjer jum Hammen unb Krempeln anjuljalten, ben ©ebraudj abgenufcter

Kämme $u oerbieten, bie 3nftrumente ju prüfen unb bgl. m.*)

5ür ©erlin rourbe fogar 1742 roieber eine S3aufommiffion errietet, unb

baburdj bie 93aufad)en bem SRagiftrate endogen. (Die Kommiffion ftanb

unter bem jroeiten Departement be« ©eneralbireftorium« unb fefcte ftd> ju*

fammen au« bem ©el). föate Krug oon TObba, bem Kammergerid)t«rat Stfcroarfc,

bem Krieg«rat Dieterid), bem JBaurat (5ra«mi unb bem §ofrat ffiarfenrober.

Sie Ijatte foroottf bie 93aupoli$ei roie bie 23augeridjt«barfeit. Die SMftredung

if)rer (Srterattniffe erfolgte je nadj ber Stellung be« SSerurtcilten burdj ben

flßagiftrat ober ba« ®ouoernement. Die Berufung oon ben ridjterlidjen

(Sntfdjeibungen ber Kommiffion ging an ba« Kammergeridjt.
3
) (Sbenfo rourbe

für «Stettin ein befonbere« SBauamt errietet, roeldje« bie 93aupoli$ei unb bie

®eridjt«barfeit erfter 3nftanj in 23au* unb Seroitutfadjen fjatte. Slucf) oon

feinen (Sntfdjeibungen ging bie Berufung an ba« Sanbtfjuftijfollegium, bie

potntnerfdje ^Regierung.
4
)

Wt $(u«naljme ber $auptftäbte 93erlin, Königsberg unb 25re«lau, bie

oncit unter oer wrteg«* uno .üonumentninnier ujrer ^proomj |tanoen, unoeten

mehrere Stäbte, burdrfdmittlidj jefjn, fjinfidjtlitt) üjrer ^olijei* unb ftinanj*

oerroaltung ehtc fteuerrätlidje 3nfpettion. 25i« sunt 3. 1766 blieb bie Stel*

hmg ber Steuerräte bicfelbe roie unter ftriebridj ©ttyelm I. 311« jebodj in

biefem 3al)re bie ©erroaltung ber htbireften Abgaben auf befonbere 93ef)örben

überging, mujjte bie amtltdje Stellung ber Steuerräte eine burdjau« anberc

1) ö. ©afferoitj, 2>ic Äurntarf ©ranbenburg im 3- 1806, Jeipjig 1847, ©. 91.

2) Jlont III, ©. 262.

3) Mylius, C. C. M. Cont. II, 9hr. 17 t>. 1. 8. 1742.

4) N. C. C. D, 3, <Rr. 26 ». 18. 6. 1759.
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voerben. ©ie rourben auf bic Slufftcht über bie ftäbtifdje ^oltjci* unb

Sämmereioerroaltung befdjränft, rooju bann noch bie Aufftcfjt über btc ©aty*

infpeftoren tarn. Abgefeljen oon lefoterem ®efchäfte ftnb bic ©teuerräte alfo

auäfchliefjUch ftaatfidjc Sontrottbeamte für btc SWagiftrate. Diefer oeränberten

©teüung rourbe burch eine neue allgemeine Snftruftion oom 1. 8. 1766 1

)

Redjnung getragen.

2Bie bieder ^atte ber ©teuerrat, beffen ZM auf feine Xljätigfeit jefet

gar nt^t mehr pajjte, btc ©täbte feine« 33e$irf« jährlich jroeimal m bereifen,

©eine X^ätigfeit gliebert fich hierbei in jroei Qawptteile, in bie Slufficht über

bie Sämmemoerroaltung unb bie polizeilichen ftunfrionen. ©ie Ratten m*

nächft bei ttjren Reifen ein befonbere« Augemnerf barauf m rieten, bafc eine

gute £fonomie beobachtet, bie State jur regten &eit angefertigt unb ein*

gefdneft, über bie etat« ohne Approbation nicht« au«gegeben, bie Staffen

monatlich reoibiert, bie Äämmereireoenuen richtig beregnet unb bie jährlichen

Rechnungen utr feftgefefcten 3eit Angefertigt unb abgelegt rourben. $)ie

fiämmererredjnungen ber AmWftä'bte hatte ber ©teuerrat, nacf)bem er fie im

Seifein ber 2Jtogifrrat«perfonen, ©chöppen unb 33orfteljer abgenommen, mit

ben $rotofollen bem Beamten mitjuteilen, um etroaige Erinnerungen oon

bemfelben beifügen ju laffen.
8
) £>te roeitcre Prüfung ber Rechnungen erfolgte

bann burch bie ärieg«* unb £)omä*nenfammer unb bie Oberrechenfammer.

©eit 1776 rourbe jeboch bic Rachprüfung ber Äämmereirechnungen burch bie

Oberrechenfammer auf bie größeren ©tobte befdjränft, lüäfyrenb man ftdj bei

ben übrigen mit ber Prüfung burch We Ärieg«* unb S)omänenfammer be*

gnügte.
3
) 33ci entftehenben $ro$effen über Äämmereigüter ber ©tobte mar

ber Sammer über bie (SWmbe Anjeige m machen, roibrigenfall« m geroärtigcn

mar, baß fein bafür ausgegebener (Srofdjen in ben Äämmereirechnungen

burchfling.
4
)

3n ©chlefien mar bereite burch ein ©>ift oom 2. 12. 1750 5
) in S3ejug

auf ba« (State* unb Saffenroefen ber Smmcbiat* unb SWebiatftäbte eine

Übereinftimmung mit ben alttänbifchen Einrichtungen hergeftellt roorben. Auch

hier mußten fünftig über Ginnahmen unb Aufgaben ber flämmereifaffen

ovbentliche (State unter Buchung bee ©teuerrat« angefertigt roevben, roelchcr

gu biefem 3roecfe mit bem Üflagiftrate unb in ben üJcebiatftäbten auch mit

ber ©runbherrfchaft in Beratung trat. £)ie fo aufgefteOten etat« rourben

1) ftbgebrudt bei SRtdjter, gtnanjmateriatlcn I, 5, ©. 90 ff.

2) 2Böb,ner
f $r. «offen« unb 9teti»uing«n>efen, ©erltn 1797, «eil. 9fr. 57 b. 6. 8. 1776.

3) «. a. O. 9*r. 58 t). 8. 11. 1776.

4) Ouicfmann, ^ommerfdje (Sbiltenfatnmlung, ©. 1033 t>. 22. 7. 1743.

5) Äorn m, e. 952.
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oon allen brei bejro. jroei ftaftorcn ber ftäbtifdjen SBerrooltung unterfdnieben,

Dom ©teuerrate ber Ärieg«* unb Domäncnfammer eingeleimt, alle brci Safjre

reoibiert unb oon neuem beftfttigt. Da« (5tat«ja^r ging roie bei fämtlit^en

©taat«faffen oon Srinitari« ju Srinitati«.

Dem ©teuerrate log ferner ob, für bie rechtzeitige Verpachtung fcer

ftämmereiperrinenjen unb für bte 93ererboaa)tung berjenigen (&bäube «t

forgen, bie tote Stornierte, Üflüljlen, färüge, ftorfe ©aufoften erforbcrten. Sei

^achtfontraften unter 100 £l)lr. 3al)re«pacht hatte bie Ärieg«* unb Domänen»

fommer, bei anberen ba« ©eneralbireftorium bie Seftättgung $u erteilen.
1

)

Slua) bie 9luffitf)t über bie 93eroirtfd)aftung ber ftäbtifdjen ftorften war ©ad)e

be« ©teuerrat«. Über bie ©enufeung berfelben erging am 17. 9. 1749 eine

befonbere £of3orbnung für bie ©äbte ber Heumar!. 8
)

SBoö unb ganj roar bem ©teuerrate ein ^roeig feiner alten £t)ätigfett, bie

©orge für bie ©teuerfcujigfeit ber 93ürger geblieben, roeldje jefct nach Fortfall

ber 31uffid)t über ba« Slcctferoefen jum ©djroerpunfte be« ganaen fteuerrätlia)en

Hmte« würbe. Die ©teuerrate follten Demnach auf bie §aupmafjrung«brand)OT

einer ©tabt ihre Slufmerffamfeit richten, wenn fold)e j. 93. in ber 33rauerei

befiele, prüfen, ob ein guter Debit be« ©iere« oorljanben, ob foldjer gegen

oorige 3eiten in* ober abgenommen, auch roie lederen ftall« bem Verfalle

ber ©raunaljrung roieber abhelfen, ob bie SSrauer nicht felbft baran fdmlb,

roeü fie ba« 93rauroefen oernadjläffigt, ba« ÜM$ nicht ju gehöriger 3eit unb

mit gehöriger ©orgfalt gemalt unb bgl. m. 2luch mußten bie ©teuerräte

jur $ebung ber ftäbttfdjen Wahrung barauf aalten, baf? bie S3raugere$tigfeiten

be« flauen &mbe« nicht gu roett au«gebet)nt rourben. 3ur 23eförberung ber

Urprobuftion follte ber ©teuerrat ben g(ad)«* unb Jpanfbau unterftüfeen, auf

Befolgung ber (Sbifte gegen ba« #aufteren, ba« Stuffaufen, bie 2(u«ful)r ber

©olle, be« fttadjfe« unb be« ©arne« galten. (Sbenfo follte er ben ©eiben*,

ben ftarbe* unb ftutterfrüuter*, ben #opfen* unb ©bftbau beförbern, überhaupt

auf bie SBefolgung aller polijeilidjen Vorfchriftcn, namentlich ber Earen, ber

©eftnbeorbnung unb ber §anbroerf«prioilegien fefjen, bafür forgen, bajj Hrrne

oerpflegt, muhotütge S3ettfer aufgehoben unb in bie ©pinn&äufer gebraut,

2lu«länber über bie ®ren$e gefdjafft mürben. Die Hnfefeung au«länbifa)er

Familien in ben ©tobten, befonber« bemittelter ^erfonen, nüfclid/er Arbeiter

unb noch fehlenber §anbroerfer follte fid) ber ©teuerrat angelegen fein laffen

unb barauf fef>cn, bafj 91u«länbern bie ihnen jugeftdjerten Freiheiten aua)

rotrtlich ju teil rourben, foroie bie 2lufftcht über ba« Subenroefen führen.

1) OuiAnann, ©. 185 ö. 3. 1. 1746.

2) N. C. C. IX, @. 278.
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25« Neubauten ^atte ber ©teuerrat bte SBaupoftjei , wobei möglichft für

maffioe 93auten $u forgen, bie ©chinbel* unb ©trohbebeefung ber §äufer aber

unter allen Umftänben ju oer^mbent roar. Slucb raufte ©teilen in ben

©täbten follten unter feinen Umftänben gebulbct roerben. $)ie fteueranftalten

in ben ©täbten roaren bei ber jebeämaligen Slnroefenheit be« ©teuerrrat« ju

reoibieren. £>ie Berechnung unb (§rf>ebung ber fteuerfocietät^elber
1

) erfolgte

ebenfalls burdj ihn. 6r ^atte hierbei bie 2lu«fchrcibungen unb fpejiellcn

Anlagen ju beforgen, bie nach biefen Anlagen oon ben ÜWagiftraten erhobenen

beitrage gegen Quittung einjujiehen unb an bie Domanenrentei abzuliefern,

in berfelben SBeife auch ben burch 33ranb 93efa^äbigten bie Cmtfchabigung«*

gelber $u übermitteln.

Über ben 3uftanb m^ bie 93efdjaffenfjeit ber ju feiner Snfpcftion ge*

hörigen ©tobte unb ©nrooljner führte ber ©teuerrat genaue Siften, au« benen

ju erfehen roar, roie oiele fteuerftellen unb öffentliche ©ebäube in jebem Orte

oorhanben, roie uiel ÜBrauljäufer barunter begriffen, roie oiel Jpufen Sanbc«

ju einer jeben ©tabt gehörten, roorin ber SBerfeljr ber ©tabt beftönbe, roeldje

unb roie oiele ^anbroerfer fict) barht aufhielten, fo baß er jeberjeit eine erforberte

Sluaranft erteilen, auch bie 3u- ober Abnahme einer ©tabt beurteilen fonnte.

3n allen roiajtigeren Fällen ^atte ber ©teuerrat an bie Ärieg«* unb

Domänenfammer ju berieten, namentlich alle oterjehn £age bie ©etreibe*

»reife au« ben ©täbten feiner 3nfpeftion einjufenben unb jährlich Grnbe 3um
über ben ©tanb ber $elbfrüd)te unb bie öorauSfidjtlidje Chmte, nach berfelben

über ben 9lu«fall unb nach üWichaeli«, roie fich bie Sftaft anließ, 93erict}t ju

erftatten. Slußerbem roar jährlich ein großer £>auptbericht über alle ©täbte

ber Snfpeftion an bie Cammer ju richten.

93ei biefer trofe ber Abnahme be« Slcriferoefen« mit ber ftetig junchmen-

ben Gentralifatton unenblich oermehrten Xhätigfeit be« ©teuerrat« roar ein

größere« Unterperfonal für benfelben unumgänglich notroenbig geroorben. ©o
hatte bi« 1766 ber Slccifefontrolleur nicht nur bie Slcctfe*, fonbem auch bie

Äämmereirechnungen geprüft. 3(1« bem ©teuerrate bie Sfaffidjt über ba«

Slcciferoefen entjogen rourbe, ging ihm biefer Unterbeamte oerloren. Cr« rour*

ben baher in ©chlefien bereit« oor ber Slccifereform am 26. 3. 1756, in

ben übrigen ^rooinjen am 25. 11. 1767 für jebe fteuerrätliche Snfpeftton

ein befonberer bem ©teurrat allein untergeorbneter Sfrei«falfulator befteilt, für

roeldje 93eamte in ©chlefien am 26. 3. 1756, in ben anberen ^rooinjen erft

am 3. 10. 1782 eine genaue Snftruftion erging.
8
) £)ie £ret«fatfulatoren

1) ©. 6. 93.

2; Xit Wem* 3n|hunion f. bei Äorn VI, @. 351, 9fr. 72, bte für bie anberen

fyooutjen bei Stifter, ^inanjmoterialien I, 5, ©. 186 ff.
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bejogen ein ©efjalt oon 200 £f)trn. unb Diäten. 3fjre «ufgobe beftanb in

ber redjnerifajen Prüfung ber Sämmerrireajnungen, ber Unterfiüfcung be«

©tcuerrat« bei SUiffteilung ber ftatiftiföen Stabellen, ber Stuffid&t über bie

fteuerrätlidje föegiftratur forool)! ber laufenben tuic ber reponierten Sften.

23ei Slnlegung ber äften follten je nadj SBebürfm« ®eneralaften gebübet wer»

ben, wie über Strmenroefen, oerfd>icbene fonfurrrierenbe Hccifeangetegenljeiten,

$anton«faa)en ober ©pejialaften, 3. 93. über bie Älage be« £udjmadjergefellen

Slnbrea* gegen ba« Xudjmad)ergeroerf X super denegata reeeptione, ober

Acta mixta, „reo jugleid> naa) ben ©ubjecti*, jeboä) meljr nadj ben Objecti*

ober ^räbicati« gegangen werben fott," roie STften über nadjgefuajte 93au*

unterftiujungen, £oloniften*93eneficia. ©enn nur ©eneralaften gebUbet rour*

ben, mären bie SKtenftüde $u bief, roenn nur ©pcjinloftcn, bie töepertorien au

ftarf gemorben. Um beibe« ju oermeiben, fotlte ber Ärei«fatfufator mit

ridjtigcm Xatt einen 2ftittelroeg mahlen.

Dura) bie 93erorbnungen oom 17. 1. 1770 unb 3. 12. 1782 mürbe

ferner jebem ©teuerrate ein oereibeter Dienftfa^reiber beigegeben, ber am

3. 10. 1782 eine eingeljenbe Snftruftion erhielt.
1

) 3l)m tag ob, alle*,

roa« ifjm oom (Steuerrate biftiert rourbe, nad)$uici)reiben, bie S3criajte unb

Crrpebienba, foroeit fie nidjt oom Ärei«falfuIator expebiert mürben, $u mun-

bieren, fte an bie betreffenbe 93el)örbe abjufdjiden unb in ba« Sournal einju*

tragen, ©djliefjlid) Ijatte er bie 9lu«lage* unb ©portelredjnungen aufouftellen

unb überhaupt alle Aufträge be« ©teuerrat* ju erfüllen. Süt (SMpalt erhielt

er 100 Xf)lr. jäf)rli0) unb außerbem oerfdjiebene Keine ©portein.

311* eine ben ©teuerräten unb ben 3ttagiftraten untergeorbnete föntg(ia}c

®en«barmerie beftanben fdwn feit 1713 bie ^oli^eiaudreuter. Die ber

Äurmart erhielten am 23. 2. 1754 eine neue 3nftruftion, bie fidj im

mefent(id)en an bie oon $riebrid) ©iffyclm I. erteilten 3nftruftionen anfd)Io§.

©ie ftanben bemnad) mie früher unter ber $rieg«* unb Domänenfammer,

mürben oom ©teuerrate in ^ßflidjt genommen, tjatten feine unb be* SIRagiftrat«

SBefcfjle au*mfü^ren, (Srefutionen auf Knorbnung ber ftccifeeinneljmer gu oott*

ftrerfen unb auf bie SBeobadjtung ber ^oli^eioerorbnungen in ben ©tobten

unb auf bem 2<mbe $u aalten.
8
) Die ^otyeiaufreuter be* SKinbenfctjcn

Sammerbcpartement* erhielten eine mit ber furmärfifdjen nujaltliö) faft ooll'

ftänbig übereinftimmenbe 3nftruftion am 12. 4. 1756. 3
)

Söa« bie ftäbtifaje ®erid)t«barfeit anbetrifft, fo ftanb bem 9ttagiftrate

1) ©. biefetoe bei Stifter, a. a. O. I, 5, @. 210.

2) N. C. C. I, 3, 9ft. 13 ». 23. 2. 1754.

3) «. a. O. n, 1, Wr. 45.
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bie $erroaltung«gerid)t«baTfett namentltdj ht ^olijeifadjen in bem ljerTömmlia>n

tourc^ bie SReffortreglement« beftimmten Umfange ju. Sfofcerbem (jatte ent*

roeber er felbft ober ba« auf feine SBorfdpge befehle befonbere ©tabtgeridjt

bie orbentlidje ©eridjt«barfeit erfter Snftanj über bie Widjterjmierten. 9?ur

in $leoe*2ttarf ^örtc mit ber am 3. 10. 1753 erfolgten 93ilbung föniglidjcr

2anbgericf)te an ©teile ber bisherigen Untergeridjte bie ßioil* unb ©traf*

geridjtebarfeit ber ©täbte, foroeit fie nidjt $erroattung«geridjt«barfeit mar,

auf. Die neuen &mbgericf)te waren bie Untergeridjte für <Stabt unb Sanb mit

atieiniger Slu«naf)me ber wenigen patrimonialen ©ebiete. $ur ben 2Wagiftrate

Derjenigen ©täbte, in benen feine ?anbgeridjte beftanben, würbe nadj einer

SJerorbmmg com 1. 3. 1756 1

) oortäufig bie ®eri#t«barfeit in 23au* unb

©awitutfadjen, bie Aufnahme oon Eeftamenten, bie Gnitfcfjetbung in Injurien*

unb ©r^ulbfadjen bi« ju 100 9?tf)lr. mit Berufung an baß 2aube«iufn>

follegünn überlaffen. 3n £)ftfrie«lanb Ijatte bi« 3itr 93eftfeergrcifung be«

Stanbe« burd) Greußen nur bie ©tobt Gmben eine eigene <Serid)t«barfeit be=

feffen, beren Umfang neu geregelt nmrbe burd) ba« Sufti^reglement oom

18. 11. 1751.*) 9todj bemfelben Ijatte ber SWagiftrat aufier ber Gioil*

geridjt«barfeit im gewöhnlichen Umfange ba« föedjt ber (Erteilung ber Venia

aetatis, bie <Serict)t«barfeit in ®je* unb SSertöbniefadjen unb in ©traffadjen,

bei roeldj (enteren er nur in gewiffen ftällen bie 3lften an bie Regierung

etnfenben mufcte. Die (Sntfc&eibungen be« SWagiftrat« waren in ^rojeffen

unter 20 Sljtr. Sert inappellabel, in ^rojeffen unter 50 Sljlr. rrreoifibel.

Die anberen oftfriefifc^en @täbte befafeen eine eigene ®eridjt«barfeit nidjt.

3n ben übrigen ^rooinjen beftanben bie bi«t)erigen ©tabtgeridjtc, bie

metft Abteilungen be« SWagiftrat« unter einem befonberen 3uftisbürgermeifter

bilbeten, fort. Die Prüfung unb 93eftätigung ber ftäbtifdjen Sufti^beamten

erfolgte, abgefeljen oon ben $mt«ftäbten, bie wie bie #mter in juri«bifiioneller

S3e3te^ung unter ber gememfdjaftlidjen Sluffidjt ber föieg«* unb Domänen*

fantmer unb be« &nbe«iufti$follegittm« ftanben, allein burdj teuere«. 9hir

ht ©djleften würben aud) bie 3uftijbeamten ber Statmebiotftäbte jwar oon

bem ftmbedjuftijfoltegium, ber Oberamt«regierung, geprüft, bagegen oon bem

fdjlefiföen SWinifter beftätigt
8
)

örfur«. 3n ftranfreid) würbe ebenfall« ba« flabttfäje «patrijjerregiment im 17.

nnb 18. 3ab>ljunbert t<f>rittn>eife »erntetet burd) Siaffteruna, ber ©a$lbered)tiaimfl ber ©täbte

für bie ©teile« be« 2»agifrrat«, be« Corps de ville, roie" bie fottegiolifd^e «ermattung««

beerbe ber ©tobte l)ie&. ©a« aber in «Preußen nur ein 2Jtittel jur Befreiung ber roirt.

1) ©cotti, Äler>e«mär!ifa)e (Sefefcfammlimg III, ©. 1501, Wr. 1716.

2) N. C. C. I, 1, 9fr. 97.

3) Äorn V, ©. 304 ». 1. 8. 1750.
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fdjaftfid) unb politifd) unterbrflcften Äloffcti, jur $erftclhmg eines neuen tnbuflvicflen Sebent

unb fd)liejjlidj atlerbingö jur (Srbölning ber ©teuerfraft war, b,atte in granfreiä) einjig

unb allein ben (Sfjarafter be* 5man$erpcriments. 2)ie 2öab,lbereä)tigung würbe tafftert,

bann ben ©tiibten, toeldje bie SKhtel baut aufbringen tonnten, für ijofje ©ununen roieber

»erlauft, nad) einigen Oaljren »on neuem fafftert unb normal« »erlauft. 3)iefe Qbmait»

atte führten atterbing« aud) in ftranfreta) jur »oöftänbigen 8ernid)tung bet fommunalen

©elbfrftänbigfeit, aber innerhalb ber ©täbte bilbete ftä) nic^t wie in Greußen eine neue

<3efeHf$aftäorbnung, roeldje nad) bem ©turje be« alten ©taate« bie Äommunafoeruwltung

h,ätte übernehmen tonnen. 2öüb,renb bab,er in granfreidj bie ©täbte felbft al9 äommuual»

»erbünbe aufgehoben, unb alle ©elbftoenoaltung unmöglich, gemadjt roirb, leitet in Greußen

bie ©tabteorbnung t»on 1808 bie neue j$tit ein.

SXap. III. jDic ^reisoenualtung.

£)ie ÄreiSoerfoffung, roela> unter ftriebria) SBiujelm I. nur bie &n*

teilung für bie mittleren ^rooinjen unb ba« 2Hmbener Äammerbepartement

gebilbet battc, rourbe jefet nidjt nur auf ba$ neu erworbene ©dflefien, fonbern

aud) auf faft aüc übrigen $rooin3en übertrogen, fo bafc bie Greife bie all*

gemeine Einteilung ber preufjtfdjen ©taaten mit 2lu«nal)me ©ftfrieälanb« unb

einiger fleinerer ©ebiete bilben. 93ei ber SBeljanblung ber ÄreiSoerfaffung

empfiehlt e« fid), junädfft bei ber ber mittleren ^rouinjen fteljen gu bleiben

unb bann erft ju ber in mannen fünften abroeidjenben ÄreiSoerfaffung ber

übrigen ^rootnaen überjugefjen.

9Ba« nmädjft bie einjelnen Greife ber mittleren $rooin$en anbetrifft,

fo blieben biefe mit jroet SluSnafmen unoeränbert. 3n ber Äurmarf roirrbe

nämlid) auf ben ©unfdj ber Äreieftänbe 1770 oon bem Äreife £aoeUanb

ein neuer Ärei« (9lien*£oroenberg abgetrennt. ®urdj fömglidje Äommiffare

rourbe bie Verteilung ber (Steuerlaften auf bie beiben nunmehr felbftänbigen

tfretfe georbnet, unb oon ben ®lien*Söroenberger Sret«tag«mitgUebern ein au«

föeismitteln m befolbenber eigener Sanbrat geroä'&lt, bem audj ©ifc unb

(Stimme bei ber furmärfifdjen Sanbfdjaft jugefidjert rourbe, roorauf eine

fbniglidje ÄabinetSorbre oom 19. 3. 1770 bie enbgiltige Trennung beiber

Greife beseitigte.
1

) Die anbere tnberung erfolgte infolge fönigltdjer 3mtia*

tioe. fcurrf) ftefeript oom 17. 9. 1772*) rourbe nämlid) ber oon bem

2Hagbeburger Sammerbepartement ootlftänbig getrennte Äreis Sucfenroalbe mit

1) Börner, ©teuertoerfaffung III, 9fr. 268.

2) % a. O. SRr. 270.
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ber Äurmarf Dereinigt, wogegen oon biefer ein Seit be« Greife« 3undje, ber

ganj oom 3ttagbeburger Gebiet umftyoffen mar, unter bem Warnen eine«

Äreife« ^iefar an ba« 9ttagbeburger ßammerbepartement abgetreten würbe.

Sfoßerbem rourbe bie ®raffd)aft üttan«felb nadj iljrem Sfofaße an Greußen

im 3- 1780 mit üttagbeburg Bereinigt unb nad) Slrt ber größeren magbe*

burgtfdjen Greife in aroei Diftrifte, ben 2flan«felber unb ben ©djrapfauer,

unter je einem Sanbrate, aber unter Slufrcdjterljaltung ber (Sinfjeit be« Sfreife«

geteilt, üflagbeburg befaß alfo für feine fünf Greife neun Sanbräte. 3m
übrigen blieben bie Greife ber mittleren ^rooinjen unoeränbert.

?ln ber ©pifce jebe« greife« ftanb in ber föegel ein Sanbrat, nur bie

brei gro§en märhföen Greife SHttnarf, Ucfermarf unb $riegnife behielten tyre

£rei«bireftorien unb bie brei großen magbeburgifdjen Greife §ofjfrei«, 3erid)oro

unb 2ttan«fetb iljre mehreren ßanbräte. ©ämtlidje föreisbeamte würben

roie bi«l)er oon ber Ütttterfdjaft oorgefajlagen unb oom Äönige auf 93eria)t

ber Ärieg«* unb Domänenfammer ernannt. Sin 1752 in üflagbeburg ent*

ftanbeuer ©treit, ob ba« ^räfentation«redjt bem engeren 2fa«fdntffe ber

gefamten ßanbftänbe, ber ganzen Ärei«ritterfdjaft ober ht ben größeren

Äreifen nur ber be« betreffenben £>iftrift« $uftel)e, rourbe burd) £obinet«orbre

oom 14. 3. 1756 baf)in entfdjieben, baß bie JRitterfajaft jebe« Äreife«, in

ben größeren freifen bie be« Diftrift«, beffen Sanbratftefle $u befefeen fei,

jroei bi« brei taugtidje ©ubjefte oorfdjlagen bürfe.
1

) 3m ÜJKnbener Äammer*

bepartement, uro bi«fjer ein SBorfdjlag«redjt gar niajt beftanben, rourbe ben

&mbftänben unb Äret«eingefeffenen ebenfaü« bura) Äabinet«orbre« au« ben

3aljreu 1755 unb 1756 geftattet, bei ieber (Srlebigung eine« Sanbrat«amtc«

jroet bi« brei Äanbibaten in SSorfä^lag ju bringen. ^Dagegen fottte $u ben

Stetten ber Obereinnefjmer, bie ben £rei«einneljmern ber anberen 'ißroöhyen

entfpradjen, ber betreffenbe ßanbrat ber tfrieg«* unb Domänenfammer jroei

bU brei ^erfonen Dorfdjlagen, ba er für fte bie JBerantroortung ju über«

nefraien l)abe.
8
) ©ämtlia> #ret«beamte belogen i^re 93efolbung au« ber

Ärei«faffe, bie Sanbräte erretten in ber föegel 300 i^tr., bie ber fämnarf

außerbem für bie (Srljebung be« ©djoffe« 100 fcfjlr. au« ber 2anbfd)aft«faffe.

£)er Ärei« ift ber 23ejirf für bie <ßo(i$ei* unb ftinanjoerroaltung. (Srftere

ftanb allein unter ber Leitung be« Sanbrate«, bem ebenforoo&l bie Hebung

ber materiellen 3ntereffen ber Untertanen, bie Sluffidjt über bie 93eobaäjtung

ber polijeilidjen Stnorbnungen feiten« berfelben unb über bie £anbl)abung ber

Ort«polijei in ber allgemeinen 3nftru(tion für bie Sanbräte ber Äurmarf oom

1) «gl ©elj. @taat«ar<$to.

2) & 0. O.
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158 ©er 2tmbnrt als ^olijribcfiörbe.

1. 8. 1776 1

) jur <ßfüd}t gemalt rourbe. ftür bie ßanbräte be3 SDKnbenfdjeu

Äammerbepartement« roar bereit« am 6. 8. 1766 eine neue Snftruftion er*

gangen, bie fidj Don ber oon 1734 faft nur burd) ba« S3orfdjfag«red)t ju

ben ÄreidbeamtenfteUen unterfdjeibet.*) $)em ßanbrate tag naä) feiner 3n*

ftruftion junädjft bie Sauoofigei in ben ^Dörfern ob. (£r foflte für SBer<

mefjrung ber fteuerftetten auf bem Sanbe forgen unb baffer titelt nur ©gen-

tünier unb $errfdjaften jur 2tnfe$ung fleiner ßeute ermuntern, fonbem aua)

barauf aalten, baß (Eigentümer unb ®ut«obrig(eiten bie Käufer unb ®cf)öfte

in gutem baulichen ^uftanbe erretten. Sßknn bie $errfdjaft ertebigte Sauer*

f)öfe nidjt roieber befefcte, fonbem unter üjren $flug 50g, Ijatte er fofort ber

Ärieg«* unb Domänenfammer 9n$eige ju madjen. SBerfäumte er bie« 3al|r

unb Sag, fo Ijatte er 100 £)ufaten Strafe an bie 3noalibenfaffe ju jagten.
3
)

<Die Seförberung be« Obftbaue«, ber Sienenjudjt unb be« Seibenbaue«

roar bem ßanbrate ebenfafl« $ur ^flidjt gemalt, ÜBauern unb Äoffäten, in««

befonbere aber Äfifter unb Sdjulmeifter foüte er Ijierju oeranlaffen. ttu$

für bie SSerbefferung be« ßanbbaue«, namentlid) für ben 9tnbau oon fttafys,

£anf, $opfen, Wüben, #of)t, ftärbefräutern unb Kartoffeln, foüte er forgen

unb ben Sauern ben 9tofcen baoon ttar ju madjen fua^en. $)ie ®ut«ljerr*

fdjaften, benen er oon aßen baf)in ge^enben 2tnorbnungen au«fm)rlidj 9todjridjt

ju geben (jatte, Ijatte er $u beroegen, bajj fie mit gutem Seifpiele iljren (Sin*

faffen oorangingen unb burdj gehörige 3lDtm9*OTittc^ W ©cfotgung ferner

SJeranftaltungen anhielten.

Sei Seudjen Ijatte ber Sdjulje bem ßanbrate fofort Slnjeige ju machen,

bamit biefer weitere S3orfeljrungen treffen fomtte. £>er ßanbrat foüte ferner

bie befteljenben $oli$eioerorbnungen aufregt erhalten unb für iljre Se*

obadjtung forgen. So tyatte er bie Sluffidjt über bie Haltung unb

23efferung ber Sßege, ÜJämme unb Srüdfen, forooljl bei ben föitterfa^aft«*

unb 2lmt«börfern roie bei ben ©tobten. $on fdjtedjten SQöegen Ratten bie

$o%ibeamten, namenttid) bie firei«au«reuter unb Soten, bem ßanbrate

Slnjeige ju madjen, ber barat felbft im 3uli bie SBege in Slugenfdjein natjm

unb bie 33erpflidjteten ntr üBerbefferung anfielt.
4
) Stuf bie Seobadjtung ber

©efinbe*, Jptrtcn* unb Sdjäferorbnungen fjatte er ju galten unb über bie

$)orfbauten bie Huffidjt $u führen.

Erofe biefer au«gebe!jnten poli|eittcf)en £fjättgfeit feljtt bem ßanbrate bie

1) $fögebni(ft Bei 9tidjtfr, ^tnaitintattrialien I, @tü(f 4.

2) Ä0l. <Sel>. ©taat*ar$h>.

3) Söityner a. a. O. m, 9lr. 219 ü. 12. 8. 1749.

4) N. C. C. I, 2, <Rt. 35. SBegerestement für «pommem t». 25. 6. 1766.
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^ottjeiftrafgewaft unb bie $oIijeigericht«barfeit, meiere alten anbeten $olt$ei*

beljörben haben, ßr fonnte oielmehr nur Don ^olijeiübertretungen ber *ßatri*

momafljerrfd)aft unb, wenn biefe felbft bie Übertretung begangen, ber Kriege*

unb j£)omänenfammer Stnjeige matten, um auf biefe Seife bie SBeftrafung

ju oerantaffen. <Bo ift ber ßanbrat, urfprünglich ein Vertreter ber Selbft*

wrroaltung, $ur SBerförpenmg bcö ^olijeiftaate« bc« 18. 3hb«. geworben.

5ür bie materiellen 3ntereffen ber Untertanen fetbft wiber beren SBillen ju

forgen, ift ihm jur Hauptaufgabe gemalt. Über alle bie«bejüglichen 93er*

fjiiltniffe hatte er in geroiffen 3eiträumen 93eridjt ju erftatten unb in wichtigeren

fragen bie (Sntfdjeibung ber Cammer einjuljolen. Namentlich fottte er jum

3wecf ber 5eftfefeung ber ©etreibetaren burch bie Äammer eine Xabelle galten,

au« ber ju erfehen war: a) wie öiel $ufen &mbe« im Äreife befinblich;

b) wie Diel an allerlei betreibe in guten, mittein unb ftyedjten Sohren ge*

Wonnen, unb wie Diel ba« laufenbe 3a!jr gewonnen werben wirb; c) wie

oie! bjeroon ber Sfrei« fetbft Derbraucht. 3m 3ult fjatte er bann nach beftem

Riffen ju berieten, ob ba« 3ahr gut, mittet ober fehlest fein werbe, bamit

in teuerem Salle bei &t\ten für Oetreibemfuhr (Sorge getragen werben tonnte.

Die Sanbräte waren femer gleichzeitig ÜDZarjchfominiffare unb Ratten

nach SDlaßgabe be« ÜWarfchreglement« Dom 5. 1. 1752 bie Gruppen bei

ihren ©iärfdjen burd) ben #rei« ju geleiten. 2llle biefe polijeilichen ^unftionen

oerfah Der Sonbrat allein ohne üftitwirfung be« Kreistage« unb auf eigene

Verantwortung unter Hufficht ber Äammer. ©ein ßrefutioorgan hierbei war

ber Ärei«au«reuter. Bufcerbem ftanb bem Sanbrate bei $anbf}abung ber

S^ebijinatpoüjei ber ebenfall« auf SBorfcfjlag be« #rei«tage« ernannte ftreiä*

pbtyfifu« jur ©eite. Derfelbe war aber nicht bem Sanbrate, fonbern bem

Dicbtjmatfottegium untergeorbnet, mujjte atfo Dom ßanbrate um feine 2JHt*

rohrfang, bie namenttich beim Ausbruche Don ©eudjen oorgefdjrieben war,

erfucht werben.

Schließlich fotlten bie Sanbrä'te m ihren Streifen auch Quf ba« 3°fls

wefen, bie 3uftiaoerwaltung, ba« Beamtentum unb ^olijeiwefen in ben

©tä'bten mit Sicht geben unb monatlich Bericht erftatten, auch ju Äommiffionen

unb UnteTfuchungen auf Verfertigung ber Stnfdjläge in ihren Greifen mit

gebraucht werben,
1

)

3n ÜJWttärangetegenheiten fanb cmfer bei SDWrfchen eine SWitwirfung

be« Sanbrat« in zwiefacher Dichtung ftatt, bei Verfolgung Don £)eferteur«

unb bei ber Stu«hcbung. 3n erfterer Beziehung hotte er barauf $u achten,

1) »öbcnb«f, »eitrage I
f e. 273, <Rr. 1 tt. 2. 11. 1743. »eflript an bie für-

mlirfif^e, magbeburgif^e, pomratrfdje, neumärfiföf, IjalberfUibttfö« unb tninbenföe Äammer.
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baß bei ber erften Wachrtcht oon einer Defertion bie ©locfen in ben Dörfern

angesogen, bie 93auern unb Untertanen jur 93efefeung ber $äffe unb SBrücfen,

aud) jum ftadtfefeen angehalten mürben, überhaupt baß alle biedbejügtietjen

S3eftintmungen ber Gbifte jur Durchführung fämen. Die ßbifte ^atte er

be«halb toieberholentlich burch bie $rebiger publizieren ju taffen. Die Slu*

Hebung, meiere unter ftriebrtcb, Jöilljelm I. auSfchließlid) ©act}e be« Kapitän«

geroefen mar, bem ber Danton gehörte, t|atte ftriebrich ber ®roße gleichzeitig

mit ber 93ilbung oon RegimentSfanton« ftatt ber bisherigen für bie Korn*

pagnten einem oom 9cegiment«fommanbeur beauftragten Offiziere unb bem

Sanbratc gemeinfchaftUch übertragen, bie atö Krei«erfafefommiffion jufammen

bie 3lu«t)ebung oorjunet)men Ratten.

©äurcnb auf bem ®ebicte ber $olijeiüerojattung unb be« 3ttilitärroefen«

ber Krei« felbft eigentlich feinen 93erroaltung«bejirf btlbet, fonbern nur ber

Sanbrat al« königlicher Kommiffar oerfchiebene bahin emfdjlagenbe ftunfttonen

oerfieljt, ruht ber ©chroerpunft ber immer noch öorljanbenen ©elbftocrtoaltimg

be« Kreife« auf bem (Gebiete ber ^tncin^en, ujo jugleich ber Kreis ben untersten

SBerroaltungSbejirf bilbet, toährenb bie ^atrimoniattjerrfdjaften mit ber ftnumj*

oertoaltung gar nicht befaßt ftnb. Die Organe biefer ©clbftoertoaltung fmb

bicfelben rote früher. Der Kreistag behält bie ^fammenfefeung, bie er bisher

fd)on hotte, er befteht aus ben SRttterijutsbcft^ern, einem Vertreter ber Kriegs*

unb Domanenfammer für bie föniglithen &mter unb bem ©teuerrate al«

Vertreter ber SDicbiarftäbte. £erfömmlicher ©eife hatten, feit burch bie &hens-

allobififation bie Veräußerung ber Rittergüter ermöglcht mar, auch bürgerliche

SRitterguWbefüjer auf ben Kreistagen ©ifc unb ©timme gehabt. Stuf eine

»efchroerbe ber ftttterfchaft bes «reife« Kroffen entfehieb jeboch ber König

1769 entgegen ben Vorfragen be« <&neralbrreftoriumö, bog nur bie »bligrn

3utrttt haben foüten, unb burch eine fgl. Verorbnung oom 18. 2. 1775 l

)

mürbe feftgefefct, baß auch bieienigen bürgerlichen, welche mit königlichem

Konfen« in ben 93efifc eine« Rittergut« gelangten, oon ©tfc unb ©timme auf

ben Kreistagen au«gefchloffen fein follten. £u ben bisherigen SWitgliebern

be« Kreistages traten jefct neu hütju Vertreter be« SWagiftrat« au« Denjenigen

3mmebiatftäbten, roeldje in bem Kreife Dörfer befaßen. 2Mst)er roaren folche

obferoanjmäßig nur bei einjelnen Kreistagen sugelaffen roorben. Hm 29. 9.

1756 entfdjieb aber ber tönig auf eine 93efchroerbe be« SHagiftratS ju $ren3lau,

ber gu ben Kreistagen nicht eingetaben roar, bie 3)iagiftrate aller im Kreife

mit Dörfern begüterten ©tobte feien ju ben Kreisoerfamutlungen auaulaffen

unb ein$ulaben, wenngleich burch bie ©teuerräte oertreten mürben.*)

1) n. c. c. v, 2, e. 47.

2) «Börner ©teueroerfoffung m# «ftr. 041, 242, 246.
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£j\e ÄrciojteufrreriüQitung. jt'ie xrcioDcputicrtcn. lol

Aufgabe be« £rei«tage« war btc attitwirfong bei Stofftellung be« etat«.

Da bic ©teuerfiuje ein für allemal beftünmt waren, fo fanb eine Stoanberung

berfetben nur au« befonberen ©riinben ftatt, wenn j. 23. bie bitftjcrifjen Ab-

gaben jur De<fuug ber Sreiäfaften nia)t au«reidjten. Otjne föniglidjc ®e*

netjmigung burfte jeborf} nicfyt ber geringste Pfennig meljr alö bisher repartiert

©erben.
1

) Die ©runblage für ba« ©teuerwefen mar bie Don ben «anbraten

ju IjaUenbe &rei«grunbtabeüe. Damit bie Canbrate jeberjeit oon bem Detail

ber ifjnen anoettrauten Äreife Äenntni« Ratten unb auf (Srforbern gehörige

3lu«funft geben fönnten, Rotten fie nämlidj eine au«füfjrüa> Nabelte an*

^fertigen, au« ber ju erfeljen war: a) wie Diel Dörfer, 2ttebtatftäbte unb

Steden im Greife gelegen, b) 9lame ber $errfdjaften, c) ber freuer*

fiellen, d) ber grunbbefifeenben Crinwofjner jebeö Dorfe«, e) Umfang be«

Hcfergrunbbefuje« ber ^errfajaft unb jebe« Untertanen, f) $ö^e ber flontri*

bution unb fonftiger ©teuern, g) 3af)l ber töitieracferlrofen jebe« Dorfe«,

h) §8l)e be« SBieltftanbe«, htfbefonbere. ber für ba« §eer nufebaren $ferbe.

fteben biefer Tabelle beftanb noa) ein befonberer Äreiefatafter für bie (£r*

Hebung ber Kontribution unb anberer Orunbfteuern unb eine SBafatlentabette

für bie (Srljebung ber fcljtwferbegelber. Die auf ®runb be« £rei«latafter«

ein für allemal feftgefefcten ©teuem waren oon ben ©teuerpflidjttgen monatlidj

entirt Coletta

ffiie im «Staate be« 18. 3tjb«. bie $oliaei nur eine Unterführung für

bie tjinaiijUertrialtuiig ift, tritt Ijier wieber bej'onbers fyeroor, inbem e« in

ber Snftruftion ber Sanbräte fymjt, bie richtige 3a$lung ber (Steuern werbe

um fo leiäjter ju bewerfftefligen feht, Je eifriger bie Sanbräte fta) angelegen

fein liefjen, bie oon 2lbel unb Untertanen ju guter unb tüchtiger 2tifer*

befteüung, orbentltdjer unb proportionierßajer SBiefouajt unb arbeitfamer

,> iiiic kutitnn uiki niii nun 11110 tinuiticiini.

Die SSertreter ber <Stänbe in benjenigen ©adjen, bie nidjt auf ben

Ärei«Derfammümgen abgemalt würben, unb bie ©djttfen be« Sanbrat« in

beffen Dtenftgefäjaften waren jmei Ärei«be»utierte, beren 2Öaf)l burdj töeffrürt

oom 18. 4. 1753 für alle märfifdjen Greife nadj bem SBorbilbe ber fä)lefifa)en

Äret«oerfaffung angeorbnet würbe. Die SBaljl felbft erfolgte auf Verfügung

ber Ärieg«* unb Domönenfammer burd) bie Äret«ftänbe, bie 93eftätigung bura)

ba« ©eneratbireftornnn. (Sine 93efoIbung belogen bie Ärei«bqmtierten nidjt.
8
)

Die ©enoattung ber Ärei«faffe ftanb bem Ärei«einne^mer au, ieboct)

mürbe baburo) bie S5erantwortIia)!eit be« ßanbrat« für bie Äaffe niajt auf*

1) «. q. O. 9h. 218 b. 19. 5. 1748.

2} o. ©affrorifc, 3)tc Äurraort 8r. im 3. 1806, ©. 166.

»otn^at, ®«f$i$te n. 11
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162 2)er .«rciaeirnie^mer.

gehoben. Die 33efe|jung ber tfrciöcinnehmerftellen erfolgte auf ben 93orfchlag

ber &rei«ftänbe uttb be« Sanbrat«, int 2)?inbener &ammerbepartement nur

be« lefeteren buret) bie Cammer, ffitr fafjen, rote in ber oorigeu <ßeriobe mr

§erbeifchaffung ber (Steuern au« ben einjelnen Dorffdjaften nact) ber £rei«-

faffe in ber SWarf oerfchiebene Einrichtungen beftanben, inbem bie größeren

Äreife befonbere Untereinnehmer Ratten, in anberen ber ftrei«ehmehmer oon

Dorf ju Dorf jur (Sinjie^ung ber Steuern f)erumreifte unb bafür geroiffe

Gebühren bejog, in noch anberen ein Dorfbewohner bie Steuern feine« Dorfe«

einfamtnelte unb aur #rei«faffe braute. Severe (Hnrichtung roar am metften

oerbreitet unb rourbe s» 93. int £>alberftä'bter Äammerbepartement allgemein

burdjgefüljrt. §ier rourbe ba« Verfahren bei ©naiefmng ber Steuern burch

eine 3nftruftton oont 29. 7. 1751 ') in Übereinfthnmung mit ben in ben

übrigen mittleren ^Proütnjen ^errfa^enben ©runbfäfcen neu georbnet. Der

$trei«emnehmer, ber Ijier roie in *0cinben Oberehmehmer ober £rei«renbant

hieß, hatte ein ÜKanuat ju führen unb am 29. ober 30. jebe« 2Ronat« mit

ben Dorfetnnehmern, am 16. ober 17. mit ben Älöftem, am 28. mit ben

Slccifeeinnehmern ber 2Rebiatftäbte abjurethnen. Die 2Hanualien be« £rei«*

einnehmer« mußten mit ben Ouittuitgäbüchern ber Dorfctnneluner überein*

fttmmen. Slm 19. ober 6. Jebe« SWonat« hotte ber £rei«einneljmer bie Oer*

einnahmten ©elber an bie Oberfteuerfaffe ber ^roohtj, einen ®elbfortenaettel

an bie Ärieg«* unb Domänenfammer unb einen SRaoport an ben ßanbrat

ju Riefen. S5on biefem holte ber Sanbreuter bie föefterttafte am 14. jebe«

SWonat« unb nahm in feinem Auftrage bie (Srrfutionen oor. Der Sanbrat

oeranftaltete nthtbeften« alle SWonate eine föeoifton ber Ärei«faffe, nahm

hierüber eht ^rotofoll auf unb berichtete bei bemerften UnregelmäjHgfeiten

an bie Äammer. SMmonatlich roar auch 0« biefe eht Ärei«faffenetat eht*

$ufenben, in ben monatlichen Rechnungen alle«, roa« ehtgefommen, in <5ht*

nähme ju ftellen, unb roa« nicht ehtgefommen, im 9?eft su fchreiben, ba Diele

im etat monatlich aufgeführte Soften erft oierteljährlich ober jährlich

einliefen.
2
) Die Erhebung ber &hnpferbegelber erfolgte auf ©runb ber

SSafaücntabeüe in oierteljährlichen Raten ebenfall« $ur Ärei«faffe.

Schließlich lag ben Sanbräten al« ben ftinanabehörben ber Äreife noch

bie Regulierimg ber Sieferungen für ba« £eer ob. Da« oon ben Bauern

gelieferte betreibe, ftutter unb SBorfoann rourbe au« ber &rei«faffe bejahlt,

welche barat bie Rechnungen an bie Oberfteuerfaffe einfanbte unb oon ihr bie

SSorfchüffe oergütigt erhielt.

1) N. C. C. I, 1, 9tr. 59.

2) SBöfjner III, 213 0. 27. 6. 1748.
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3n @cf>lefien würbe gleid) nad) ber Erwerbung bes Sanbes bic SretS*

oerfaffung na$ märftfdjem flttufter eingeführt. ©isljer jerfiel baS &mb in

einzelne ftürftentütner, an beren ©pifee ftänbifdje Beamte, bie fog. SanbeS*

ätteften, ftanben, wetzen für bic ©teueroerwaltung Slbgeorbnete ber ©tänbe,

bie ^Deputierten, unb für bie 3BarfdjangeIegenl)eiten ftänbifdje 3Jfarfd)fommiffarc

jur (Seite ftanben. <ö<fwn au« bem ©runbe, baf? bie SanbeSätteften bura>

gängig fatfwlifdje unb baf)er öfterreidjifa) gefinnte 9folige waren, beburfte bie

Sofaloermaltung einer Umgeftattung. £)aju tarn, bafj bie ^iftorifc^ entftanbenen

fdjleftfdjen SBermaltuugSbejirfe oon ju ungteidjem Umfange waren, inbem

einige ftürftentümer faum 10 ober 20, anbere über 100 Ouabratmeilen

grofj waren, ftriebria) ber (Srojje trug baljer um fo weniger 93ebenten, bie

märfifdje ÄreiSoerfaffung einjufüljren, als bei ber ftljnfidjfeit biefer mit ber

fdjlcfiföen frürftentumsoerfaffung in ©djleften alte ©runbtagen für bie Äreis*

uerfaffung oorljanben waren. Bereits am 22. 12. 1741 erfdjien eine fgt.

Starorbnung,
1

) meldje bie bisherigen SanbeSätteften oon iljrer 93errid)tung

bispenfierte unb ftatt beffen Öanbräte befteüte. üDie Heineren ftürftentümer

unb ^perrfdjaften blieben alö Streife unoeränbert beftef^en, wäfjrenb bie größeren

in mehrere ftreife aufgelöst würben, fo baf} bie bisherige Ungleichheit ber SBer*

walnmgSbejirfe aufhörte unb überall Greife oon etwas geringerem Umfange

a(£ bie märfifdjen Äreife beftanben. 92ad)bem ©djtefien in jwei Cammer«

bepartements, baS ©logauer unb baS 93reStauer eingeteilt war, würbe für

erftereS fotgenbe jhreiSeinteuung oorgenommen:

1) baS ftürftentum ®fogau jerflet in bie fea)S Äreife <Sa)wiebuS, ®rüne*

barg, ffreiftabt mit Äarofatfj, ©prottau, ®fogau, (Storau;

2) baS aWebiatfürftentum ©agan bilbete einen ÄreiSj

3) baS gürftentum SBoljtau jwei Äreife, ben ©teinau* unb töaubenfdjen

unb ben ©o#au«§errnftabt*2i3tnfcig= unb S^i^cnifctjen mit bem $afjtifa)en $>aft

;

4) baS ftürftentum ßiegmfc werftet in bie brei Äreife fiiegnifc, (Solbberg*

£mt)nau unb fiüben;

5) baS ftinftentum Sauer in brei, Sauer, $irfd?berg unb 93unj(au*

flömenberg;

6) bie SWebiatljerrfdjaft Sradjenberg mit ÜJtüitfdj bitbete einen ÄreiS.

$)ie ÄreiSemteitung bes Srestauer Äammcrbepartements geftattete fiaj

folgcnberoinjjen:

ßs bitbeten:

1) baS bem ©ifdjof oon 93reStau gehörige 3Rebiatfürftentum ©rottfau

jwei Äreife, 9teij?e unb ®rottfau;

1) ftorn, e^lefif^c SbUtenfamintimö I, 1, 6. 179, SRr. 77.

11*
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164 $)ie fdjleftfcfje Äretättrrfafiimg.

2) ba« SMiatfürftentum Oel« jnxt Äreife, Oel« * Sernftabt unb

Xrcbnifdj

;

3) ba« gflrftentum 3ttünfterberg bic beiben Äreife 3ttünfterberg unb

tfronfenftein;

4) ba« ftfirftentum 23rieg fünf Äreife, 33rieg, Of)lau, ©treten, SRimptfa)

unb ben Äreujbmg * $itf$nifcf>en Ärei«;

5) bas ö^rftentum §3recslau brei Greife, SBreitfnu, ^eumaTf unb

6) ba« ftßrftentum ©c§tt>eibnttj öier Äreife, ©^roeibiraj, ©triegau,

fianb«fmt*93olfenfjain unb töeidjenbadj;

7) bic äflebiatfjerrfajaft ©Ortenberg einen Ärei«;

8) ba« gürftentum Oppeln aajt Greife, Oppeln, Battenberg, Äofel,

Subtinhj, Steuftabt, ®ro& s©r«% föofenberg unb Soft;

9) baß SWebiatfürftentum töatibor einen Ärei«;

10) bie 2Miatt)errfc$aft Seutfjen unb

11) bie 3Miatt)errfa)aft $te§ ebenfall« Je einen Ärei«;

12) ber preujtffdje Anteil an bem Sttebiatfürftentum Xroppau *Sägern*

borf ben Ärei« ßeobfdjüV)

£)ie ©raffajaft ®lafc rourbe $toar audj al« Ärei« mit einem Sanbrate

an ber ©pifce organiftert, jebod) reiner ber beiben fc^fefifc^en Äammern,

fonbern unmittelbar bem SWinifter für ©djlefien untergeorbnet $>a« ©togauer

Äammerbepartement jerfiel bemnadj in 16, ba« 93re«tauer in 31, ganj

©ajtefien mit ©tafc in 48 tanbrätlidje Greife.

Stadlern am 23. 4. 1743 bie Sccife be« flauen ßanbe« unb alle

übrigen bi«t)er auf bemfetben erhobenen (Steuern abgefüjafft roaren,
1
) fomtte

bie Ärei«oerfaffung ganj in Übereinftimmung mit ber ber älteren $rot>in$en

geftaltet werben, ©djon bie erfte Snftruftion ber fdjtefifdjen fianbrä'te jeigt

berai andj bie oölltge ©leicr)r)ett be« 3nftftut« in ©djtefien unb in ben älteren

mittleren ^rooinjen. 3n biefer Snftruftion Dom 22. 12. 1741 roirb ben

ßanbräten jut <ßflid)t gemalt unparteiifdje« SBerfaljren bei ben Ärei«anfagen,

Stuffia^t über bie Ärei«fteucrfaffen unb (5ümet)mer, ©djufc ber Steuerpflichtigen,

93eroat)rung ber ©teuern oor SJermenbung im ^rioatmtereffe, @e^eimc)altuin]

ber Äaffenbüd>er.
s
) (Sine neue norfj auöfüljrliajere Snftruftum erging im

2Kara 1743.

1) Äorn, I, 1, @. 179, 9h:. 77 t>. 22. 12. 1741; 2, ©.217, Hr. 66 ö.24. 11.

1742 unb 3, ©. 119, <Hr. 39 ö. 5. 11. 1743.

2) % a. Q. I, 3, ®. 53, 9fr. 17.

3) ©$(eftföe0 8crabe*btarium in Scriptares Rer. SUes. V, @. 195.
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äbroeichungen oon ber märfifchen ÄreiSoerfaffung blieben nur in jroei

fünften beftefjen. Unter ber früheren ftürftentumöoerfaffung Ratten für bie

Begleitung bei Gruppen auf ben SJtörfchen unb bie Vermittlung ihre« Ber*

fchr« mit ben Untertanen, Aufgaben, bie in ben alten ^roomjen ben £anb*

raten oblagen, befonbere oon ben ©tänben jcbeö 5ürftentum« gemähte 2Rarfa>

fouimiffare fungiert. Diefe blieben auch unter ber neuen Berfaffung er«

galten, rourben aber {efct ht ben Sürftentümern, roelche in mehrere Äretfe

aufgelöst roaren, oon ben Äreidftänben geroä^t. 3n ©chlefien gehörten alfo

bie aftarfdjangelegenheiten nicht ju ber amtlichen 2^ätig!eit be« 8anbrat«.

Slujjerbem bitten unter ber früheren Berfaffung ben £anbe«älteften fogenannte

2anbe«beBUtierte jur Seite geftanben, roetdje jene hauptfächlich bei ber ©teuere

oerroaltung ju unterftüfcen Ratten. Sluch biefe ?anbe«beputierten blieben al«

£rei«beputierte erhalten int roefentlichen mit ihren früheren Munitionen. Un-

umgänglich notroenbig roar ihre ®egenroart nur bei Abnahme ber Steuer*

redjnungen, bie fie jur Beglaubigung gemeinfam mit bem Sanbrate $u unter*

[abreiben Ratten. Die ÄretSbeputierten, ein reine« Clement ber (©elbftoer*

roaltung in ber Berfaffung ber Greife, ba fie nicht roie ber Sanbrat eine

Befolbung bejogen, bewahrten fta) fo gut, ba§ fie naa) aeljn Saferen auch in

ben anbeten <jßrooinjen eingeführt rourben.
1

)

Durc^ bie Crinfübrung ber Ärei«uerfaffung in ©chlefien roar, abgefe^en

oon ber Bebeutung, roelche bie gleite ßofaloerroaltung für bie Berfchmel$ung

3d)teftcn$ mit ben alten mittleren ^rooinjen haben mußte, ber ftänbifdje

(5influ§ bebeutenb gurücfgebrängt. 2ln ©teile ber rein ftänbifchen Be*

amten, ber Sanbe«älteften, trat ber branbenburgifdje Sanbrat, ber fdjon

bamal« trofc ber ftänbifchen Färbung oorroiegenb Staatsbeamter roar. Bon

noch größerer Bebeutung roar bie Einführung ber ÄretSoerfaffung für bie

fct)Iefifcr)cn ättebiatfürftentümer unb ©tanbe«herrfchaften. Bisher hottcn bie*

fetben eigene Regierungen ober Äanjteien befeffen, bie al« Organe be« <Stanbeö-

herrn foroohl bie oberften 3uftij* roie Bermaltungöbehörben roaren, fo baß

es unmittelbare faiferliche Behörben in ben ftanbe«herrtichen Gebieten gar

nicht gab. Durch Einführung ber Ärei«oerfaffung rourbe ben Regierung««

fanjleien ber ©tanbceljerren bie Otnanjoerroaltung oollftönbig endogen, hin*

firfjtu'd) ber $on>foerroaltung traten fie unter bie Sfaffidjt ber Sanbräte, fte

blieben alfo im roefentlichen nur ^atrimonialgerichte jroeiter Snftanj. Die

©tanbe«berrfchaften, bie bisher mit ber Ärone Böhmen ebenfo (oder oer*

bunben geroefen roaren roie bie Reichsgebiete mit bem Reiche, rourben alfo

jefct erft förmlich bem neuen Staate etnoerteibt.

l) @. @. 161.



166 3>k oppreu|ifti?e ftrei^erfoffung.

Dßachbem ©d)(efien bie HreiSDcrfuffung erhalten, rourbe biefelbc auc^ auf

Oftpreufjen auGgebehnt. SDie erfte Anregung ^terju ging oon ben <5tänben

aud. Der alte ftiinbtfdje Auöfdjuf? ^veufcenö, bie Sanbrcite,
1

) ^atte unter

t^riebric^ ©Hhefat I. tljatfädjUdj aufgehört fortgubeftehen. ©ei ber Z§Tm>

befteigung 5riebricf)$ bc£ ©rofcen im 3. 1740 baten nun bie ©tänbe, bie

burch bie »reujjifdje Regierung oertreten roaren, um ©ieber^erfteüung biefer

alten ftänbifchen ©nridjtung. Der Äimig mar auch geneigt, roieber 2anb*

rate gu beftellen, aber nicht bie altpreufjifche ©nri^tung eine« ftänbifchen

AuSfctjuffeS wollte er erneuen, fonbern ba« Sanbra&amt, roie e« in ber $ur-

mar! beftanb, einführen. Demgemäß rourbe bie preujjifche Regierung am

9. 8. 1742 anfgeforbert, SBorfdjläge gu machen, inbetreff ber SRetablierung

ber ^anbrate nach furmärfifdjem gru^e. infolge ber Abneigung ber ©tänbe,

beren 3ntereffen bie preujjifche Regierung ber Oberräte roaljrnahm, gegen

biefe Auffaffung ber ftänbifchen SBünfdje ft^ücf bie Angelegenheit auf ein

Dotte« Saljrgehnt ein.

(Srft am 23. 8. 1752, als ber bamalige SönigSberger Äammerpräfibent

oon 2Jtofforo fid) ber ©adje angenommen hatte, ergingen groei gleichlautenbe

SSerorbnungen an bie äömgSberger unb ©umbauter Äriegö* unb Domänen'

fammer, „bofc bie oon bem Äammer*Praesidenten von Massow oorgefchlngene

Einrichtung roegen 23efteüung geroiffer Sanb * 9cäti)c in Greußen, auf gleiten

tfufj, roie e$ bamit in ber ®jur*9J?arf unb anbem fjiefigen Provintzien ein*

gerietet ift, überall approbiret roorben, auch mit folcfjer Ginrichtung fogletrf),

unb noa) in tommenbem SWonath September ber Anfang gemacht roerben

folle." Die Angelegenheit rourbe jefot, ohne baß ein roeiterer ©iberftanb er*

folgt roöre, energifch in bie §anb genommen. An ©teile ber bisherigen brei

Greife, bie unter je einem ftreiärate geftanben hatten, rourbe gang ^reufen

in geljn Äreife geteilt, oon benen fteben auf baö SönigSberger, brei auf ba6

(Sumbinner Äammerbepartement famen. CrrftereS gerfiel in bie Greife: 1)

Srnnbenburg, 2) 9iaftenburg, 3) Bohrungen, 4) üttarienroerber, 5) Reiben*

bürg, 6) @cf)aacfen, 7) lapiau; lefetere« in bie Äreife: 1) Snfterburg,

2) defcfo unb 3) (Sefjeften.

An bie <Spi|je jebeö ÄreifeÄ trat ein Sanbrat, bem ein ßrei&au6reuter

al$ (Srefutioorgan unb cht ftreiflbote unterftellt rourben, roährenb bie bisherigen

ÄreiSeinnehmer nach Nie uor bie fiaffengeftr)äfte oerfahen. 3eber Öanbrat

erhielt roie anberSroo ein (Schalt üon 300, jeber Äretäbote oon 30 Zl)ix.

Am 23. 6. 1766 erging bann eine allgemeine 3nftruftion für bie &mbrctte

im Königreich ^Jreujjen, burch welche biefen biefelben Amt«gefcf>äfte überroiefen

1) 6. »onb I, 6. 305.
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rourben, rote ben ^anbrüten ber äurmarf. 1

) S)ie ÄreiSauflreuter Rotten gleich

nad) ©nfüfjrung ber neuen Äretooerfaffung, am 1. 2. 1753, eine Snftruftion

erljalten,*) roeld)e eine Übereinftimmung aua) in biefer SBejieljung jroifdjen

^reu|en unb ben übrigen öftlidjen ^rooinjen Ijerftetlte, inbem bie Äreie*

auöreuter angeroiefen rourben, auf bie 9(u$füljrung ber ^olijeiebifte ju Ratten

unb alle Qrrefutionen, namentlia) fold>e in @teuerfarf>en, auf 23efeljl be$

ßanbrat« au^ufüljren.
8
)

©äf>renb bie Äreteoerroaltungöbeljörben jefct in allen öftlidjen ^ßrooinjen

biefetben roaren, rourbe auf ^ßreufjen nidjt mit übertragen bie ftanbifdje «Selbft«

oerroaltung ber einzelnen Greife. 3n Greußen gab es (eine Kreistage, feine

Äommunafoerroaltung ber Äreife, fein 93orfdjlag«rea)t ber Äreidrtttcrfrfjaft für

bie Äretebeamten*, befonber« bie Sanbratöftellen, bie Dtefmefyr nur auf 23or«

fd>lag ber ÄrtegG* unb $)omänenfammer Dorn Könige befefct rourben. £rofe

ber größten Übereinftimmung in bem 93cfjörbenorgani$mu$ jeigt fidj baljcr

eine redjt erljeblictye Stbroeidjung in ber ßreiäDerfaffung ber mittleren ^ro-

om$en unb ber freuten«. üDort ber legte lebensfähige föcft einer ftänbifdjen

©elbftoerroaltung, f)ier ber abfolute Söeamtenftaat mit feinem ^räfefturfoftem,

bort gefdjloffene ftänbifdje Äommunaloerbänbe, l)ier nur Jöejirfe für bie all*

gemeine StanbeSoerroaltung.

SWit ber (Srroerbung $öeftpreuf$enö rourbe aud) f)ier bie ftreiSeinteilung

burdjgefüfjrt. (Srmlanb, in bie beiben Äreife Reitsburg unb ^Breunsberg

geteilt, rourbe jebod) mit Oftpreußen uereinigt, roogegen ber oftpreujjifdfe ÄrciS

SRarienroerber ju ©eftpreufjen gefdjlagen rourbe. ©aß eigentlidje Söeftpreufjen,

baS SKarienroerber Äautmerbepartement, jerfiel bemnaa) in aajt Greife:

1) SDtorienroerber, 2) töiefenburg, 3) SWarienburg, 4) Jhttm, 5) 2ttidjclau,

6) Äonifc, 7) jDirfa^au, 8) ©targarb; ber SRefeebiftrift, ber 23e$irf ber

fiammerbeputation ju ^öromberg, in uier Greife: 1) 93romberg, 2) Snororac*

laro, 3) fiamin, 4) $>eutfdj=ßrone. 2lud) in ©eftpreufcen gelangte m$t bie

branbenburgifd)e ÄreiSoerfaffung jur (Sinfiitjrung, fonbem bie SteiSoerfaffung

genau in berfetben ©eftalt, in ber fie in Dftpreufjen beftanb, alfo ol)ne

ftänbifdje £eilnal)me an ber SBerroaltung.

1) Stflc Angaben Aber bie preufjifd>e ÄretSbcrfaffung berufen auf ben 9fteu bee Ätjt.

GM>. ©taateardjittf, wo fidj aua) bie bteöbejüglidjcn SJerorbnungcn unb Onftrurttonen

befinben.

2) «bgebrwft im N. C. C. I, 3 f <Rr. 3.

3) 3rrtümlia) nimmt ©demolier in ber 3rfär. f. pr. @efd>. 1874, 6. 553, an,

bie Ärei«au«reuter beftöuben überhaupt erfl feit 1753 aua) in ben mittleren ^rotnnjen.

3n tiefen ift e«, rote roir gefehlt, \o alt wie bie Äreitt>erfaffung felbjt. Sgl. SBanb I,

6. 278.
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Sin 3aljr föfiter al« in ©ftpreußen, erfolgte bie (Sinfüljrung ber #rei«*

oerfaffung in £leüe*ü)torf. ffiie wir gefef)en, fjatte bie Ijier anfänglid) be*

fteljenbe ©Reibung ber Verwaltung nadj SMaterien unb bte JBertetlung banadj

auf befonbere 93eamte, Droften unb Amtleute, 9?id)ter, 9fentmeifter, Unter*

fteueremnefjmcr, unter ftriebrid} SBifljetm I. aufgehört.
1

) Da« «mt be«

Unterfteuerehmeljmer« war, wie früher fa>n oereinselt gefdjeljen mar, bura>

geljenb mit bem SRidjteramte oerbunben worben, bie #mter ber Droften unb

Slmtfeute, welche bie ^olijei unb bie fonftige Verwaltung $u führen Ratten,

waren ju ©inefirren geworben, unb ifjre ®efd)äfte ebenfatl« auf bie 9tit$ter

flbergegangen. 9tor ben töentmeiftern roar bie (Sinjiefjung ber ^adjtgelber

oon ben Domänenoädjtern geblieben. ©o Ijatte bie Trennung oon 3ufti$

unb Verwaltung oollftänbig aufgehört. Der töiajter, jefct audj in ber 9fcd}t*

fpredjung burd) bic ©Höffen faum meljr befdjränft, war allein ber ©ebieter

feine« 3lmt«bejirf«, Suftij, ©teuer* unb ^olijeiocrwaltung lagen au«fdjließlidj

in feiner $onb.

Um biefer ^afdjawirtfdjaft ein Grnbe ju madjen, erfolgten 1752 unb

1753 jwei in einanber greifenbe Reformen. 2flel)rere föidjtereien würben,

um eine unpartetifetje 3ufttj t)erjufteüeit, m einem follegialen Stanbgeridftc oer«

einigt. Die 2DWtglieber bcsfelben tonnten natürlich ni<f)t mefjr mit ber $oli$et*

unb ©teueroeTwaltung befaßt werben, unb fo erfolgte benn naturgemäß bie

©nfüfjrung ber Stteteoerfaffung. Die Sage ber ©adje braute e« mit ficr),

baß biefelbe eljer ftattfinben mußte al« bie SMlbung ber Sanbgeridjte. Da«

§ersogtum Äleoe würbe in bie brei Äreife Äleoe, föefel unb <5mmeridj, bie

©roffajaft SWarf in bie oier «reife £amm, $oerbe, SBetter unb «Itena ein-

geteilt.*) Durdj eine fgl. Verorbnung uom 26. 2. 1753 3
) würben baim

bie üttarfd)*, ^olijei*, ©teuer*, ffierbung«*, ©alj*, ©egebefferung«*, neue

Hnbauangelegenljetten, bie Urbarmadmng wüfier ©teilen, fur3 alle ©adjen,

in benen an bie ftrieg«* unb Domänenfammer berietet werben mußte, ben

töidjtern entzogen unb ben neu beftellten Öanbräten übertragen.

Da bie 3uftänbigfeit ber Ärieg«* unb Domänenfammern in allen alten

^Jrooinjen biefelbe war, unb aud> in ben mittleren ^rooinjen bie Sanbräte

in allen oor bie Cammer gehörigen ©adjen be« flauen ßanbe« bie Organe

berfelben waren, fo war audj in $leüe*2Jlart ber Umfang ber lanbrätlidjen

Öefdjäfte berfelbe wie in ben alten Ärei6Derfaffung«örooinjen. Die fianbräte

würben aua) in 8leoe*2Jlarf bie Organe ba« ^olyeiftaate«. Über alles,

1) @. @. 36.

2) ©cotti m, ©. 1553, 9h. 1822.

3) N. C. C. I r 3 f 9fr. 9.
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roae in iljrem Äreife gefdjal), Rotten fie monatlia) 3eitung«beria)te an bie

Ärieg** nnb Domä'nenfammer abutfaffen. Diefelben fottten jum üjnfyalt

Ijaben; 1. bie ©itterung unb beten Einfluß, 2. Äranfljeiten unter 2Renfd)en

nnb SBielj, 3. 3uftanb Dcr ©aat, Hoffnung ber fünftigen Ernte, 4. Steigen

unb fallen ber örudjtpreife, 5. Unglücfsfä'He, 6. ©olbatenerceffe, 7. ©tanb,

SSegebenljeiten unb Sßeränberungen be« £>anbel«, 8. ^uftanb Sortgang ber

Sauten, 9. £>fonomie=> ^olijei*, £>anbcl$= unb 9flilitärbcgebenljetten in ber

9tod)barfa)aft unb bie bort publicierten Ebifte unb SBerorbmingen, 10. fonftige

Äuriofa.
1

)

Der Umfang ber polijeilidjen 2$ätigfeit be« SanbratS entfpraa) alfo ooll*

ftänbig bem im Often. 9ßur mußte er in &lcoe«Üftarf mit feiner Jöeoölfe*

mm] oon oomriegenb freien ^Bauern in bem größten STeiCe be« Sanbeä jugleidj

jum unmittelbaren ftaatlidjen ^ßolyeibeamten werben, roie bieä früher bie

Droften unb aulefct bie SRidjter geroefen waren. Die Stellung al$ polijei*

lidjer 31uffidjt$beamter, roeld)e er in ben öftlidfen $rouin$en allgemein Ijatte,

nalnn er in ßleoe*SWarf nur gegenüber ben in oerfdjrombenb geringer Sfajaljl

oorljanbenen $atrimoniaIl)crrfCf)aften ein, roäfjrenb er überall fonft bie ^Jolijei

unmittelbar felbft fjanbljabte. S3ei Einführung ber Äreteoerfaffung mürben

baf>er bie SRidjter aufgeforbert, bie Emgefeffenen iljrer S3ejhr!e anjuroeifen, fidj

in allen bteljer oon ben 9?id)tern refpicierten 5Berroalhmg6angelegenl)eiten, in

allen ©teuer-, üftarfd)*, Einquartierung«-, SBerbung«*, ©alg*, SBorfpannö*

unb ^oÜ3 ei angelegensten an ben Canbrat gu roenben.
2
)

2luf bem ©ebiete ber ©teueroerroaltung traten bie fianbräte an bie ©teile

ber ftftdjter, |ebodi> mürben Urnen für jeben SImt$be$irf, niöjt roie im Often

für ben gangen Ärei«, oon ben Erbentagen gerollte ©teuerreceptoren jur

©eite geftellt. Die flreiötage ber mittleren ^rooingen rourben Ijier erfefct

burdi} bie ETbentage, bie audj natf) Einführung ber Äreteoerfaffung in ber bi£«

Ijerigen Seife jufammmentraten. Die 2ttitgliebfd)aft bei ben Erbentagen

mar obferoanjmäßig beftimmt unb fanb erft in ber folgenben $eriobe eine

gefefctidje Regelung. Der Unterftyeb Don ben Kreistagen liegt (jauptfädjlia)

barin, baß auf ben Erbentagen aud) dauern unb ^ßädjter oon einem geroiffen

®nmbbeftfce Zutritt fjatten, alfo feine S3efa)rä*nfung auf ben ftittergutöbefu;

unb nodj roeniger auf ben abiigen ftittergutöbefife ftattfanb.

Die Erbentage oerfaljen alle bieienigen Öunftionen, bie ujnen früher ob»

1) ©cotti III, ©. 1622, 9tr. 1874 t>. 27. 4. 1765.

2) 8. o. D. ©. 1427 , 9hr. 1640. 2He Äret^polyeüjettDOltung bon Ältt>e«ÜRarf

ftimmt benntad), roenn man toon ben geringen matrimonialen ©«bieten abfielt, b^nfidjtlid)

^ci T. i riitiri. iHuiuLni^ti^ kul ul! '-j uiin o ii l

l

ti nucn r> l r nciK icn t LiniiL.L^iKTjLii Hruoiun , nui

üb erein*
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gelegen Ratten. SnSbefonbere würben bie ben ©teucrumlagen ju ®runbe

liegenben £eberegifter oon beu ©teuerempffingera in ben Ämtern unb 3uri$-

bifttonen mit «Sujieljuhg ber deputierten unb Schöffen unb unter Settung

ber oorgefefcten Sanbrate alle fedjs 3al)re reoibiert.
1

) 8fadj mürben oon ben

(Jrbentagen bie uon ber Cammer gu beftätigenben ©teuerreeeptoren geiuütjU.

die #mter unb ^errltdjfeiten blieben ferner bieienigen 93e$irte be« ßanbee,

auf bie bie Sanbeäfteuern oerteilt mürben, wäljrenb im Dften bie SSerteüung

ber Abgaben nadj Greifen erfolgte. Die burtf} Unglücksfälle notwenbig ge<

worbenen SRemiffionen tonnten bafjer audj ittc^t oon ben Kreifen, bie feine

Kommunaloerbänbe waren, getrogen werben, ba ilmen baß baju nötige Kreis*

oermögen fehlte. SUelmefjr mußte bie bur$ töemiffionen oerurfaa)ten ©teuer'

ausfälle entweber baS ganje Sanb ober ba$ 2lmt bejw. bie $errlif$feit tragen.

GrrftereS toar ber 5all, wenn einem ganjen (Dorfe bie ©teuern in ber £)ülje

erlaffen werben mußten, baß ber SluSfall ben sehnten Seil beS ganjen Kon*

tributionSquantumS beS SlmteS ober ber $err(idjfeit überftieg ober bem natye

tarn. 3Bar ber SluSfaU ein geringerer ober Ijatte nur einen einzelnen ein

Srfjabe betroffen, fo mußte baö 2(mt ober bie $>errlid)feit allein ben Hu^fall

tragen. &ux deefung beSfelben würbe eine befonbere, nur bie Kontributions*

Pflichtigen treffenbe Umlage entmeber im ganjen ßanbe ober nur in bem be*

troffenen 3tmte erhoben.
2
)

da auf bem (Gebiete ber Ormanperwaltung bie bisherige (Stellung ber

&mter unb (Srbentage ermatten blieb, fo war bie S3ilbung oon Kreidtagen unb

KreiSfommunaloerbänben fcfjon an unb für fidj utimöglidj. (B beftefyt baljer

audj fein ftänbi[d)ed SorfcfjlagSredjt für bie ßanbratftellen. Die fleoe*märfi)d)e

KreiSoerfaffung ift atfo eine oon ber ber mittleren ^rooingen unb beS Wim-

bener Kammerbepartcments burdjaus abweicfyenbe ©nriajtung. Söäljrenb bei

biefen grabe ber ©djwerpunft ber Greife in ber ©teueroerwaltung ruljt, ift

ber fleöe » märfifdje ^anbrät oorrngSweife ^olijeiprä'feft beS flauen Sanbeö.

die £öl)c ber Kontribution ift nidjt wie in ber Kurmarf für jeben Kreis,

fonbem für baö ganje ßanb einfjeitlicf) befnmmt, bie Qrinjiefjung erfolgt auf

Örunb ber oon ben (Srbentagen reoibierten ^)ebcregifter burdj bie ©teuer«

reeeptoren, bem ^anbrate liegt alfo nur bie 2luffidjt über bie ©teuerreeeptoren

ber einzelnen &mter, ber 33orfttj auf ben (Srbentagen unb bie Abführung ber

©teuern an bie Kammer ob. $ud) nadj Crinfüfjrung ber KreiSoerfaffung

liegt alfo ber ©djwetpunft ber ©teueroerwaltung beS flacfjen SanbeS in ben

Ämtern, benen bie Kreife nur gleicbjam aufgepfropft ftnb.

1) % a. O. IV, @. 2157, 9h:. 2198 t>. 18. 2. 1780.

2) atemifftottfreßkmeiit für ÄIcöc t>. 19. 5. unb für bie ©rafföaft SWort ö. 22. 10.

1774 im N. C. C. V, 4, 9lr. 39 unb 60.
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3n üKoer« rourbe bte Äreisoerfaffung nidjt eingeführt, fonbern ba8 Sanb

hatte al$ SBerroaltungdbehörbe eine befonbere (Deputation ber fleDe*märfifd)en

Stiegt unb Domänenfammer. (Sbenfo blieb in ©elbern bie bid^erige ZotaU

uerroaftung befielen.

öftfrieölanb, roo außer Sßoer« unb ©elbern allein bie Äreiöoerfaffung

nicht eingeführt mürbe, bilbete, tote fpä'ter gu geigen fein roirb, au« bem ©e*

biete ber ftinangoermattung einen emsigen 93erroaltungöbegirf mit faft benfelben

ftänbifdjen Grmrtdjtungen, mie fte bie brei größeren märfifa^en Äreife befaßen.

3n poligeilicher ^mfidjt gerfiel bie ^rooing in bie öier unmittelbar unter ber

förieg«* unb (Domimenfammer gu Rurich ftehenben (gtäbte (Smben, Hurid),

Horben unb ©fens, ben Steden 8eer, bie elf #mter (Smben, $emfum, ©rethfol

mit SBorfum, 8eer, Sluricfj, Horben mit 3uift, Serum mit 9iorbernety unb

©altrum, ©tiefljaufen mit Oberlebmgertanb, ftriebeburg, (Sfen« mit ©piferog

unb ßangerog unb SBittmunb unb in bie $errltd)feiten Ißetfum, S9orffum unb

Sarffum, Up* unb SBoftljufen, föifum unb 3ennelt, (Soenburg, ©berfum,

©oben« unb Bornum 1

) 3n ben ©täbten übten bie ^ßoligei bie SDiagiftrate,

in ben Ämtern bie Soften unb in ben ^errliajfeiten bie Matrimonial*

Herren, fämtlich unter ber unmittelbaren äufficht ber föteg«* unb Domänen*

famnier au#.

Äap. IV. $ie ^romnjiatomMUung.

A. £)ie alten Mrooingen.

3Me unter ftriebrich ©ifljelm I. gefa^affene 33erroaltung«organifation blieb

unter ftriebrief) bem ©rofeen faft unoeränbert. 9htr in eingehen fünften

mürben bie oon bem oorigen Äönige aufgeftellten ©runbfäfce weiter entroicfelt,

namentlio) eine noch fcf)ärfere Hbgrengung greiften duftig unb SBerroaltung

hergeftellt unb ber auguftarfen Bi^alität gemehrt. Huch bie Äammerbcgirfe

erfuhren nur oereingclt eine anbere 2lbgrengung, inbem Gntflaocn eined anberen

ßammerbepartements bemjenigen Äammerbepartement einoerleibt mürben, oon

bem fie umfcfjloffen roaren. ©o mürbe nach ber (Srmerbung Söeftprcufcenö

ba$ (Srmelanb mit bem ftünigöberger Departement oereinigt, roogegen ber an

ber SBetcfjfel gelegene Seil OftpreujjenS, ber Ärete SWarienrocrber, an SBeft-

preujjen abgetreten rourbe, fo baf Oft* unb 3Beftpreujjen btejenige ©renge gegen

1) »fll. SBtarba, Ofifriefi^e ©cf^i^te X, €>. 473, N. C. C. IV
f 1, 9?r. 33 *om

9. 4. 1766.
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cinonbcr erhielten, bic ftc noö) tjeute Ijaben. Der btd^er $u Sßagbeburg ge*

hörige #rei« Sutfenwalbe würbe 1772 mit ber fturmart oereinigt, oon ber

cm Seif be« Greife« 3audje unter bem tarnen Ärei« 3iefar abgetrennt unb

ber 2flagbeburger Äammer unterftettt würbe. 1

)

3n einigen ßammerbepartementö ferner, bie $u umfnngreicr) geworben

waren, würben Deputationen ber flrieg«* unb Domänenfammer, weldje unter

bem ^räfibenten ber £auptfammer ftanben, errietet, <So erhielten bie ljinter<

pommerfdjen Greife prftentum Äammtn mit bem Domfapitet Äolberg, 93el-

garb^otain, Weuftettin, 9himmef«burg, <SdjIawe*$ounow unb <Stolp, bie

juriöbiftioneU unter bem §ofgerid)te au Äöölin ftanben, 1764 ein befonbere«

tfrieg«* unb DomärnnfammersDepmanonS^oaegium, wetdjeS für biefe Greife

an bic <Steue ber Äriegö* unb Domänenfammer ju »Stettin trat, aber unter

ber oberften Leitung beö (Stettiner Äammerpräfibenten ftanb. Die Deputation

rourbe 1787 roieber mit ber (Stettiner Äammer Dereinigt, ftür bie ©raf*

fdjaft aWarf trat infolge einer fgl. 33erorbnung Dorn 16. 11. 1766*) oon

SrimtatiS 1767 ab eine fetbftänbige Deputation ber HeDe*märfifajen Ärieg«*

unb Doinänenfammer in SBirffamfeit, oljne bog baburdj bie gemeinfame S3er*

faffung unb SBcrroaltung oon flleoe * 2ttarf aufgehoben roerben folite. ßbenfo

erhielt baö ftürftentum 2floer« eine befonbere Deputation.
3
) S3ei Söoüsiefumg

ber ©eneraletatö ju «ßotöbam am 12. 6. 1767 gab ber äönig ben 3Kiniftera

ju erfennen, bafj er wegen ber großen Sluöbeljnung ber Äurmarf für bic

Slttmarf unb <priegnifc su ©tenbat ebenfalte eine Kriegs* unb Domänen*

fammerbeputation errieten wolle, woju bie SKinifter einen $lan entwerfen

fottten. Der burdj bie 2Jrinifter o. £agen unb o. Derfdjau aufgehellte $lan

ertjielt am 8. 2. 1770 bie föniglidjc ©eneljmigung. Die Deputation, an

beren <Spu)e ein Direftor ftanb, trat für bie Slltmarf unb ^riegnnj an bic

«Stelle ber formärfifdjen Äammer, blieb aber ber Sluffio^t beö S3er(iner Cammer*

präftbenten unterftellt. 2lm 28. 4. 1770 erhielt fte eine ftunbationSmffruffion.
4
)

<Stf)liej?liaj tyatte im Ijalberftäbiifdjen Äammerbepartement bie ©raffdjaft §oljen*

ftein eine eigene Deputation.

Die eisernen Äammerbepartements ber atten ^rooinjen fmb benmadj

folgenbe:

1. Da« oftpreu&ifaje ju Äönigöberg, 2. ba$ litljauiföe ju ©umbumen,

3. ba« pommerfd&e ju (Stettin mit ber Deputation ju Äifelin, 4. ba« für*

1) ö. 2>te&, a^iö mogbeburgif^er ©efefce, SRoflbcburg 1800, »eil. 6. 171,

9fr. 34 b. 22. 9. 1772.

2) ©cotti UI, @. 1784, 9fr. 1947.

3) N. C. C. I, 9fr. 10.

4) «oben, »cförttbung bcö @eneralbirettorii im SqI. <3t$. ©taattartyb.
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märfifcfc ju SBerlin mit bcr Deputation ju ©tenbal, 5. ba« neumärftftt> ju

Äüftrin, 6. ba« magbeburgifdje ju SWagbeburg, 7. ba« Ijalberftäbtifaje $u

§alberftabt mit bcr b^enfteinfdjen Deputation ju <511ria), 8. ba« minben*raoen«*

berg*teiflenburg4ingenfdje $u attinben mit bem Deputatu« ber Cammer $n

Singen, 9. ba« fleoe*märfifd)e &u flleoe mit ben Deputationen ju #amm unb

äßoer«. (©elbern allein mürbe feiner Cammer unterteilt, fonbem erhielt,

naa^bem am 1. 6. 1765 oorübergeljenb eine flammer für ©elbern unb üttoer«

errietet mar, burcf) bie ßotioention oom 25. 19. 1769 ein Sbminiftration«*

foüegium, unter bem SBorfifce eine« fg(. Direftor« au« groei töniglidjen unb

brei ftänbifdjen 2ttitgliebern befte^enb.
1

)

Da« 9leffort ber flammern Ijatte fidj bereit« unter Sriebriaj ©illjelm I.

jiemlidj feft gebilbet, nur bie ®ren$en jroifdjen 3ufti$ unb 93erroaltung waren

immer nodj jiemlu^ fäjroanfenbe. Söir faljen, 'rote roenig bie grunblegenben

Sbifte oon 1713 unb 1715 Ijierin geleiftet Ratten, (spätere SSerorbnungen

für einzelne ^Jroomjen roie <ßreu§en unb bie Heumar! fjatten ba« Übet nodj

Derfd)limmert, ba tjierburd) ba« gemeine SRecfjt abgeänbert rourbe, unb e«

«oeifef^aft getaffen roar, roie roeit bie Sbifte oon 1713 unb 1715 nodj in

flraft blieben. 2(ud} roar infolge be« (Strebend ber flammern, u)r 5Rcffort

auf floften ber ®eridj}te möglicf>ft au«jubeljnen, bie ifjnen gezogene ©tfjtanfe

mieber oielfad) überfdjritten roorben. Sei ber Unterfudjung ber SBerroaltung«*

juftänbc im 3. 1748 mujjte e« baljer al« bie roidjttgfte Aufgabe erfdjetnen,

eine neue Slbgrenjung jroifdjen Suftij unb $3erroaltung nidjt nur für einzelne

Äammerbepartement«, fonbern allgemein feffyuftellen. Die« gefajalj burc$ ba«

Sieffortreglement oom 19. 6. 1749.*)

Daöfetbe enthält einen bemerfen«roerten 3rortfdjritt gegenüber ber bi«ljerigen

Cerroaltung«gefefegebung. <£« fußt allerbing« burdjau« auf ber ©efeftgebung

ftriebridj ©ityelm« I., aber bie gefefcgebertfdje lea^nif fjat fia) bereit« berart

entroicfelt, baß man nia)t meljr roie in ben {Reglement« ftriebrid) Silljehn« I.,

bie eigentlich bie frorm oon 3nftrufttonen für bie Beamten Ijaben, fafutftifdj

einige Oäüe Ijerau«greift, fonbem ba{j man fie einem allgemeinen ^rinjipe

unteruiorbnen fucfjt, au« bem bann im 3roeifel bie SRedjtöregcln für ben ein«

gelnen f$att abgeleitet roerben tonnten. Da« SRefforrreglement getyt oon bem

oberften ©runbfafee au«, „ba(j regulariter alle Proces-@aä)en, roeldje ba«

Interesse privatum, vel jura Partium quarum interest betreffen, beb benen

jebe« Ort« beftetleten orbentlic^en Justitz-Collegiis erörtert unb decidiret

toerben müffen; ba hingegen jum töeffort berer flrieg«* unb Domänen*

1) p$ba$, $ifl »ehr. mf 1, 6. 192. SflL Stop. IX.

2) Mjlius, C. C. M. Cont. IV, 9fr. 66.
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(Sammern höuptfädjtich mir Äönigt. Intraden mtb Nomonen, ferner bie ben

Statum Oeconomicum et Politicum ongchenbe, unb überhaupt in ba«

Interesse Publicum emfdjtagenbe ©ad)en geregnet roerben fönnen."

©obatb atfo ba« ftnan3iette ober polijeUtdje Sntereffe be« Staate« im

©piele roar, fottte bie Äommer entfdpiben. 3Iuö biefem ®runbe roerben it)r

auSfchliefclich mgeroiefen: 1. $rojeffe ber Ämter unter einanber, ber ©tobte

unter einanber unb ber Ämter mit ©tobten über öfonomifaje Angelegenheiten;

2. ©treitigfeiten in Äihnmeretfachen; 3. ^rojeffe in 2unterpoa)tfoa)en;

4. ©treitigfeiten ber «mteuntert^anen mit ben «Beamten über bie Öfonomie

betreffenbe Angelegenheiten, roie $ut, 2rift unb Dicnfte; 5. 3ollfachen,

namentlidj ©efraubotionen; 6. UJlax\fy, ©teuer« unb Äommerjienfadjen, fo*

roie atte $otijeifaä)en; 7. 23raufa$en ber Ämter unb ©tobte; 8. ©treitig*

feiten ber 2J?agiftrate mit ben bürgern über Seiftungen ber Äämmerei;

9. 3nnung«ftreitigfeitcn; 10. SMenftoergetjen ber SSerrooItungöbeamten; 11. $olj-

freoel in ben föniglidjen Sorften in jroeiter 3nftan$, roätjrenb bie erfte bie

ftorftbeomten bilbeten.

£)aS töeffort ber {Regierungen, ber ^roomjialgerichte, ließ fidj eigentlich

nur negatio befttmmen, fie rooren in alten töecht«ftreitigfeiten juftänbig, bie

nicht oor bie Äommer gehörten. ©teHhroot)! tyelt man es audj tytx für nötig,

eiserne gäfle, bie befonber« aroeifefljaft erfreuten tonnten, hfworauheben. 6«

rourben bat)er ben $tanbe$iufti$fouegien ausbrücflidj überroiefen: 1. ©treitig*

feiten ^rioater mit bem ftisfu«, Äämmereien unb Äolonieen roegen $ur, £rift,

©renken unb ©ajulben; 2. ber Ämter mit ben ©täbten unb ber ©tobte unter

fich roegen ©eredjtigffiten, bie ben Status oeconomicus nicht angehen;

3. SBraufadjen, roerai fie bie oon Slbet angingen, ober ein (Sbelmatra ober

Unterthan, oon bem $i«fu« roegen eine« Wega!« oerffagt rourbe; 4. 8(mt»»

oergehen ber Suftitiore unb a^agiftrate; 5. ©treitigfeiten ber Ämter mit

ftreigütern über $ut, Erift u. f. ro.; 6. Sagbfreoel; 7. ©treitigfeiten ber

attogiftrate unb Bürger über ©adjen, bie nicht $ur Öfonomie unb $oftjei

gehörten; 8. ^riootfehutben ber Beamten; 9. Süifprüche gegen ben tfaoenten

eine« Unterpäajterß roegen ber Kaution ober ©treitigfeiten ber ^ädjter unb

Bürger unter fiaj über biefefbe; 10. $rojeffe ber «mttunterthonen unter

einanber über fechte, bie nid>t Htm Status oeconomicus gehörten; 11. bie

Behauptung einer äottgercdjtigfeit, foroie einer Befreiung oom Brücfen* unb

Söegebau.

Damit roar ber Serroafomg eine fefte ©cfyranfe gejogen unb roeitere

Übergriffe berfelben jum Stoajteile ber Suftij unmöglich gemacht. 3a oer*

fdjtebentlich finb bie Berroaltungabeljörben roieber jurücfgebrimgt, roie 3. 93.

Die i'imwüergeucn Der ouinnarc uno !ij;agt|trate, Die unter Der uortgen v\t*

1
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gicrung fc^on unftreitig mm töeffort ber Kammern gehört Ratten, jefet ben

(Seridjten überroiefen mürben. Dajj man bic ©cri(t)tßbarfctt ber Eermaltung«'

beerben überhaupt befielen tiefe, obgleid) bie ©rünbe baju fortgefallen roaren,

ba ba« neue 5BerroaIhmg«redjt im ütoufc eine« 2flcnfd)enalter« unbeftrittene«

föedjt geroorben mar, unb aua) bie ©erirfjte oon ftänbifdjem ©nfluffe ge*

reinigt roaren, fanb feine 9?ed)tfertigung in ber ganjen SBerroaltungöorganifatton

be« ©taate«. Durdj Übertragung ber $erroaltung6gerid)t«barleit auf bie

©ertöte Ijätte man biefen eine Sontrolfe über bie 33erroaltung gegeben, aber

jugleid) ben gmyen centralifierten 9$crroaltung«apparat, in bem ein ©lieb in

ba« anbere eingriff, oerfdjoben unb jerriffen. SWan begnügte fta) baljer, bie

iefct reformierte 3ufti$ at« gleidjberedjtigten ftaftor neben bie 33erroaltung ju

[teilen, ofme oon bem einen öftrem in ba« anbere m Herfallen unb bcr Suftij

eine 9tedjt«fontroüe über bie SBerroaltung einjuraumen.

Um bie Hompetenafonflifte jroifd^en Suftij* unb 93crroaltung«bef)örben,

bie natürltd) aua) jefct nodj Ijäufig Dorfamen, ju entfd)riben, rourbe am

27. 4. 1750 angeorbnet, baj? forooljl ba« ©eneralbireftorium rote ba« 3ufti$-

bepartement „ein gefdjitfte« cordates unb nicf)t praeoccupirte« subjectum"

oorfölagen follten, bie 3ufammen bie ßompetenafonflifte m unterfudjen unb,

faü« fie fid) über bie <5ntfReibung nia)t einigen lönnten, an ben Äönig im*

mittelbar m berieten Ratten. Die ftommiffion, beren 3ttitglieber ftdj feljr

balb oermefjrten, erlieft am 10. 2. 1756 eine befonbere Snftruftion.
1

)

3ebe Ärieg«* unb Domänenfammer beftanb au« einem ^räfibenten, in

bcr töegel jroei Direftoren unb einer größeren ober geringeren Hnjaljl oon

SHä'ten, bie Deputationen Ratten nur einen Direftor unb mehrere 9?äte. Die

©efefcung erlebigter ©teilen erfolgte burü? ben Sitaig auf ben 23orfd)lag be«

©eneralbireftorhim«. Die 2ttitglieber ber Kammern mürben jebodj aufgeforbert,

ftd^ mm Slufrücfen im ftalle einer ©tellenerlebigung m quatificieren unb nid)t

eine Berufung oon attttgliebern anberer Kammern nötig $u madjen. Die

regelmäßige (Srgänjung ber flammermitglicber erfolgte burd) bie 91u«futtatoreu.

Diefe mürben oom Äammerpräfibenten angenommen, mußten fidj jebodj ein

3aljr lang oorljer auf einem Simte aufhalten, um fidj mit bem SWerbau unb

ber 33ie()judjt befannt ju machen, unb im Sinter, memt bei ber Sanbroirtfdjaft

nidjt« befonbere« üorfiet, in einer benadjbartcn ©tabt einige Äerattniffe über

ba« Hccife* unb ^olijeiroefen m ermerben. (Srft nadjbem fie Hierüber oor

bem ^räfibenten unb ben Direftoren ein (Rainen beftanben, begann bcr 33or*

bercitung«bienft bei ber Cammer, 3äTjrlidj fjatte ber ^räfibent bem ©encral»

btreftorium eine fionbuitenlifte einzureiben, unb nadj SBeenbigung be« SBor*

1) N. C. C. II, 3, Sappl. «Rr. 10.
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bereitungSbienfte« crfotßtc bic Hnftellung bei einer Äammer. 3roar mürbe

audj ©efretären, bie fia) befonber« au«geaeidjnet Ratten, Hoffnung auf eilte

töatsftelle gemalt, bie orbentlidje ^ffonjftätte ber Kammern mar jeboO) bie

Sluäfaltatur. 911« (Srforberni« für alle bei ber Äammer anmfteüenben üttit*

glieber rourbe »erlangt gefunbe &ibe«fonftitution, natürtiajer SSerftanb, munterer

®eift unb guter ©egriff. Sluaj burfte ber angufteöenbe 9fat nidjt au« ber

$rooin3 gebürtig fein, in ber bie Stafanj eingetreten mar. SDKtglieber ber

Kammern roaren audj bie Canbräte, menn fic ftdj am @i$e ber Cammer

aufhielten unb jroar follten fie l)ier nadj ben Direftoren unb oor bem älteften

töate rangieren. Der flönig foraö) in einem Wefcript oom 2. 11. 1743 an

bie tormärfifay, mngbeburgifd>e, pommerfdje, neumärfifa^e, fjalberftäbtifdje unb

minbenfdje fiammer 1

) ben ©unfd) au«, bajj bie Sanbräte, roeldje fiuft Ratten,

„fidj rociter au ponffteren," iäljrlia) oier bis fec§« ©odjen Ijintereinanber ben

©ujungen beirooljnten, roooon bie flammern bem äönige Sinnige mannen follten.

Die neuen 3nftruftionen, roeldje 1748 ben Äammern erteilt mürben,

gaben ätjnlid) benen ^riebrtc^ SBtlljelmS I. nidjt nur 33eftimmungen über ben

(^efcfjüftggang, fonbem audj bie oon ben Kammern in ben einzelnen SÄaterien

ber Sßerroaltung ju treffenben änorbnungen, fic fmb oollftanbige Äompenbicn

ber SJerroaltungöpolitif. ffia« ben ®efd}äft«gang anbetrifft, fo roaren ^räfibent

unb Direftoren bafür oerantroortliä), ba§ alle ©adjen in gehöriger Orbnung

im Plenum oorgetragen rourben. 3u bem 3roecfe Ijatte ber $raftbetrt aüe

eingeljenben ©a$en ju erbre^en unb, naajbem er fta) mit bem 3n&alte be*

fürtttt neuutefit. ben einzelnen 3)ZitfiIicbcm iiiniftfireiben. 5MerDon butte er in

feinem Sournal eine Eintragung ju maa)en unb fie roieber $u töfdjen, roenn

bie betreffenbe ©adje oorgetragen mar. 5hnr in fdfleumgen ©adjen oerfugte

ber $räjlbent fofort entroeber gang felbftänbig ober naa) einer aufjerorbent*

Hajen S3eratung mit ben Dtreftoren unb einigen SJtttgliebern. Seboaj mar

bie ©adje unb bie getroffene öntfdjeibung in ber näc&ften ©ifcung bem

Sfoücgium oormtragen. 3n ben nid)t fdjleunigen ©adjen ^ielt berjenige, bent

bie ©nc^e oom ^räfibenten jugefc^rieben roar, in ber <Si^ung alö Referent

Den Vortrag, ict Lieionocrö iuta)iigcn toaa)en luiiroe öiia) noa} cm Horrefeient

ernannt. $luf ©nuib ber Vorträge rourbe naa) foücgialifc^er Beratung ein

93efa^lu§ gefaft, bie barauf entroorfene Verfügung jeboo), um «ufenthalt ya

oermeiben, nur oom Referenten, Korreferenten, ^röfibenten unb ben Dtreftoren

untcr^etajnet.

Die Äammern foUten fia^ groar tägfta) mit «uöna^me ber ©orat* unb

Feiertage im ©ommer um 8, im Sinter um 9 Uljr oerfammeln, bie orbent*

1) «Sbenbccf, ©citräflc I, @. 373, 9hr. 1.
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üdjen Vorträge aber nur am 2Rontag, Dien«tag, £onner«tag unb Freitag

ftattfinben. Hm aJKttrooch unb ©onnabenb mürben bie Rechnungen ab*

genommen, bie Kaffen reüibiert unb ät)nflche (Stefdjä'ftc erlebigt. £)a« Kollegium

burfte ftdj nicht eher trennen, at« bi« afie ©adjen erlebigt roaren nnb mußte,

roemt trofebem noch bie eine ober bie anbere übrig mar, biefe am folgenben

SCagc juerft beraten. Kein SWitglieb ber Cammer fotlte aujjcr wegen Kranf*

h«t au« ber ©ifcung roegbleiben. SQBer eine ©tunbe gu fpät fam, jaulte ba«

erftc unb $roeite 2M 50 föthtr. ©träfe, mätjrenb für ba« britte 3flat Inflation

angebroht mar. «uf ihren 3nfpeftion«reifen Ratten bie ÜWitglieber ber Kammer

fia) über aüe ju beren töeffort gehörigen Angelegenheiten Kerattni« ju Der*

föaffen unb in«befonbere ben ©teuerrat ju fontrottieren, auf ben Ämtern fit^

über bie 93ehanbümg ber Säuern buref) ben $ödjter, bie Untergattung ber

©ebäube, bie ffitrtfajaft be« Pächter« unb Dergleichen au informieren unb

fiber it)re SBn^mefjmimgen einen SBertc^t an bie Kammer einstn-eichen. Seboch

hatten fie, Damit fie nid}t unnötig reiften, ftet« ein Journal ju führen unb

biefe« nac§ ber föücffehr mit ber Diätenrea^nung Dem ^räfibenten abjugeben.

Über bie itjrerfeit« richtig erfotgte Sejahfong follten fie fleh oon ben (Domänen*

beamten ein Atteft geben (äffen, Damit fie nicht etroa auf Koften ber Beamten

auf ben Ämtern lebten.
1

)

3ur Verfolgung be« fi«falifchen 3ntereffe« maren bei ben flammern at«

2towa(tung«gerid)ten ein ober mehrere i$\&taU angefteüt. Um bie bisherigen

%u«fa)reitungen berfetben ju Dertjüten, mürben bie Emmern angemiefen, auf

Stbfteüung ber bisher oon ben fri«falen getriebenen unDerantroortlichen ^ßroctf*

quen ju holten.*) Außer ber Sßkitjrung be« fl«falifcr)en 3ntereffe« Ratten jle

überall auf Beobachtung ber ^olijeiorbnungen 3U aalten unb Übertretungen

berferben ja oerfolgen.
8
)

3ur Ausübung ber ben Krieg«* unb DomSnenfammern Durch ba«

Weffortregtement Don 1749 übertragenen ($erid)t«barteit mürbe Durch ein

9fegulatiD Dom 13. 2. 1782 unb burd) ein (5r(äuterung«refcrU)t Dom 25. 4.

1782 4
) bei jeber Kammer eine befonbere Kammerjufti$beputation mrter Leitung

De« Kammeröräfibenten ober XHreftor«, mit 3ttSte^im0 De* Kammerjttftttiar«,

jireier Hffiftenpäte, be« betreffenben j£)epartement«rat« ober feine« Korreferenten

angeorbnet. £>en Kammern blieb feitbem nur bie (Sjefotioe, bie neuen ©er*

roaltung«gerichte ftanben aber immerhin mit ihnen in fo enger SBerbinbung,

bafc fie eigentlich nur befonbere Abteilungen ber Kammern au«macfjten.

1) Höbmbed, »ettröge I, ©. 375, Kr. 3 ö. 17. &. 1747.

2) Mylius, C. C. M. Contin. TU, 1, 9fr. 3 ». 9. 2. 1746.

3) % a. O. II, 1, 9fr. 6 r». 18. 1. 1741.

4) $tfioriföe »ertrage, Seit II, ©tmb 2 ( ©. 580 ff.

»orn&or, 9tW4* n. 12
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B. $>ie neuen ^rooinjen.

1. eWefien.

$)a« gtönaenbe fcrgebni« be« erften fdjlefifdjen Äriege« war bie »er*

emigung einer ^rooinj oon 672 Ouabrahneilen unb 1 109000 CrinrooljneTn

mit Greußen, ba« biöfjer auf 2186 Duabranneilen mit 2240000 ©n*

rooljnern angeroadjfen mar. die sunt grö&ten Seit fatljolifdje, an ba«

ftrdjtiaHeubale Regiment Öfterreidj« geroöljnte $rootnj mit bem auf ent*

gegengefefeten ©runbfäfeen beruljenben preufjifdjen «Staate ju oereinigen, roar

bie Aufgabe be« Beamtentum«, ba« griebria) SBil^elm I. erjogen unb feinem

9tod)folger I)mterfaf[en fjatte. die Hrt, wie biefe Aufgabe gelöft rourbe, unb

ba« fdjnelle $3erroad>fen ©dtfefien« mit ben alten ^rooinjen ift ba« gtöngenbfte

äeugni« für bie preuftffdje ©erroattung ber erften $>älfte be« 18. 30b$.

Siel trug ju bem Belingen alterbmg« bei bie oon oben unb unten in feiner

©eife beengte ©tettung be« Äönig«. ©Rieften, bi«fjer ein £eil ber Ärone

Söhnen , roar al« fouoeräne« ©erjogtum atfo unabfjäugig oon 93öl)men rote

Dom töeidje, an Greußen abgetreten. ©tänbifdje töedjte femer boten ber

neuen Regierung fein $mberni«, ba ba« 8anb burüj Eroberung gewonnen

roar. Müerbing« rourbe bie Grrljattung alter ftönbifdjen ^riotfegien oerfprodjen,

aber bodj nur mit bem ftittfajroeigenben SJorbetyalte, fotoeit fte bem neuen

©taate nidjt Ijinbertid) waren.

die« jeigte fidj gteid> bei ben erften SKatregeln ber neuen Regierung,

die gefamte ©teueroerroaftung be« Sanbe« roar bi«ljer eine ftönbifdje ge*

roefen. die deputierten ber einzelnen Sfirftentümer, ber fogenannte Con-

ventus publicus, blatte bie oberfte ©teuerbeljörbe gebttbet, unb unter iljm ein

mit ftänbifajen Beamten befefcte« ®eneralfteueramt bie (aufenben S5eiualtung«*

gefdjäfte geführt. diefer Conventus publicus rourbe im 3anuar 1741 be*

rufen, die prooiforifrfje oberfte SBerroaItung«be^örbe ©djfefien«, ba« Selb*

fommiffariat, ftdjerte in feinen ^ropofitionen oom 25. 1. 1741 bie Grrfjaftimg

ber bt«ljerigen SBerfaffimg ju; bod) fottten bie Deputati ad Conventum

publicum unb bie ©teuerbeomten bem Könige ben (2rib (eiften, audj eine

(Defignation ber 2anbe«fü)u(ben aufgeftettt roerten.
1

) Sit« jebod> bei ben

SBerljanbtungen jroifdjen bem frelbtommiffariat unb ben (Deputierten eine 85er*

embarung über ba« ©tcuerroefen nidjt ju ©tanbe fam, naljm tya« 5elb*

fommiffariat im ©eptember 1741 bie ftäbtifdje Slcdfe in eigene SBeroafomg,

unb am 25. 10. 1741 erging ein fgl. Crbift, roeldje« mit wenigen ©orten

beftimmte, ba« ©teuerroefen foüe fünftig oon ben 2anbe«foUegien oerroaltet

1) Äont I, 1, ©. 15, «r. 2.
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werben, ba e« mithin be« ©eneralfteueramt« unb be« Conventus publicus

ra$t mefjr bebürfe, fo feien btefe aufgehoben.
1

) @o roar trofc ber guqcfic^crtcn

(Spaltung aller ftänbifdjen ^rioilegien bie ftänbifdje ©teueruerroaltung mit

einem Silage befettigt unb mnädjft bem Mbfommiffariat übertragen.

Stoib barauf, am 20. 11. 1741, erfolgte bic (Sinfüfjruug ber preufji*

jdjen §eere«oerfaffung unb be« ftantonftftem«.*) Sftod) in bemfelben SWonate

oerfdpoanb aua) ba« Sfclbfommiffariat, unb an feine ©teile traten jroei Ärieg«-

unb Domänenfammern, für 9tteberfd)Iefien m ®logau, für 2ftittel* unb

Oberfa^Iefien m öre«Iau,
8
) benen bicfelbe ^uftänbigfeit jugeroiefen rourbe rote

ben Kammern ber alten ^rooinjen. SRadjbem in biefen bie ©renjen jroifdjen

3uftt£ unb ©erroaltung burdj ba« föeffortregletnent com 19. 6. 1749 neu

geregelt mar, erging au$ für ©djlefien am 1. 8. 1750 ein neue« SReffort*

reglement,
4
) beffen Seftimmungen ft$ mit bem für bte alten ^rooinjen bi«

in bie ftemften Cnttjeu)eiten becften. Der einzige Unterfdjieb beftanb barin,

bafj bie ^erroaltung ber 8anbe«ljof)eit«fad}en, alfo namentlidj ber ©renj« unb

5tbfcr)o6fa(^en, bie in ben alten ^rooinjen infolge ber fjiftorifdjen (Sntroitflung

ben Regierungen oerblieben roar, hier ben Kammern übertragen rourbe. Surf)

traten bie fcfjleftfo^en ftrieg«* unb Domänenfammern ^mftc^tttc^ ber 35er*

roaltung«geridjt«barfeit nidjt unter ba« £)berreDifion«foÜ*egium beim General«

brreftorium, fonbern jcbe ber beiben Äammern rourbe jum 3roe^ ^r Öfedjt-

fpredjung ht jroei ©enate geteilt, oon benen ber erfte in erfter, ber jroeite ht

jroeiter 3nftanj entfd)ieb. Die brüte Snftanj bilbete bann bie anbete fehle*

fifdje Cammer, bei ber bte (Sache nocfj nidjt anhängig geroefen roar.

Da fc$on am 22. 12. 1741 an ©teile ber bisherigen ftürftentume*

oerfaffung bte &rei«oerfaffung ber mittleren ^3roüinjen eingeführt roar, fo roar

ber äufjere 23et)örbenorgani«mu« berfelbe roie tn anbeten preußifajen ^roninjen.

(5« galt jefct bie neue $rooing auc§ innerlm) mit ben älteren ^rouinjcn ju

üerfdjmeljcn, namentlidj in SBejug auf ^3oIijei« unb ^inannoeien. Um biefe

8$erfdjmeljung ^erbeijufü^ren unb bie ^Jrooinj in bie neuen SSer^ältniffe überm*

leiten, rourbe o. üttündjoro, ber bisherige <ßräfibent ber (SHogauer Cammer,

im SWcirj 1742 jum Cberpräfibcnten beiber Kammern unb jum SSMrflidjen

©eheimen (Stat«* unb ßYteg«minifter ernannt. ©Rieften rourbe oorlä'ufig Dorn

@eneralbireftortum erimiert, unb an beffen ©teile trat ber Dberpräfibent

unb ÜRinifter für ©djlefien, ber nur einmal am ©djutf) be« 3at)re« auf

einige Sage ben Beratungen be« ®eneralbireftorium« beiroofmen follte.

1) %. a. O. <3. 141, 9fr. 62.

2) H. a. O. 6. 163, 9lr. 71.

3) % a. O. ©• 164, 9fr. 72 ». 26. 11. 1741.

4) «. a. O. V, ©. 304, 9hr. 90.
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Damit mar ber ®runbfafc bcr ftraffftcn (Sentralifation, bat griebrio)

Sifyelm I. für bic 33erroattung aufgeteilt fjatte, girat erftenmale bvxfy

broa>n. Seite« @öftem, nadj bcm bie eingelnen ßammern btreft umer ber

oberften GEentroIbetjorbe für bie innere 93ertnaltung, bem ©eueralbtrcftoriuni,

ftanben, fanb auf ©Rieften feine Sfaroenbung. 3um erfienmale tritt l)ier

Die proomj aiss ein mcyieic ;neflicrunt}cuc$tne ooer Stammeroepartemenw, roie

ftc bamat« gießen, umfaffenber SBermaltung«begirf auf. Strnere ©rünbe nötigten

au biefer Störoeidjung Don bem ijergebradjten @ttfteme niü)t. 3Hit Äuftebung

be« Conventus publicus roaren bie ftänbifdjen ©nridjtungen für gang ©a)leften

unb bamit ba« eingige 93anb, roeldje« ein nähere« Eerljättni« gmifct}en ben

beiben fdjleftfdjen ftanunerbepartement« ljerftellte, befetttgt. Die Grrricfctung

be« Oberpräfibium« für <5$lefien unb bie Grumerung ber ^romng Dom

©eneralbireftorium mar au$ nur al« eine oorübergeljenbe ©nri^tung gebaut,

beftimmt gu bem äroeefe, burdj eine einljeitlidje Seitung beiber Äammern bie

altlänbifdjen ©nridjtungen in gang ©Rieften gteidjmäfjig jur Durdjfitynntg gu

bringen, roeldje Aufgabe Don bem entfernten ^eneralbireftorium offenbar

fernerer erfüllt merben tonnte. Da« Oberpräfibium unb SOhmfterium für

<Sa)lefien blieb aber aud) nad) oollftänbigcr SBerfdjmeljunp, ber ^rooing mit

ber SRonardne al« eine bauernbe fönridjtung befteljen, ja fanb in ber folgen'

ben ^eriobe audj für anbere ^rooingen ^djab,mung.

Dura) bie einheitliche ßehung ber beiben fc^Iefifct)en ßammera gelang e«

bann in wenigen 3aljren alle altlänbifcfyen SBerroaltung«einric^tungen auf bie

neue ^roohtg gu übertragen. Die Slccife auf bem flachen Sanbe mürbe auf«

gehoben unb auf bie ßcfcfjloffenen ©täbte befdjränft, an bie ©teile ber bi«*

fyerigen «Steuern be« flauen £anbe« trat bie Kontribution, ©teuer* unb

Departement«räte, gabrifinfpeftoren unb Äommiffare, mit einem ©orte bie

gange SBerroaltung ber mittleren ^ßrootngen trat and) für ©djlcfien in SÖirffam*

feit. 3m einzelnen rohrb hierauf bei 93e^anblung ber eingelnen SermaltungS*

gmeige gurücfgufommen fein.

2. Cftfricölanb.

Oftfrte«lanb, ein flehte« (SJebiet Don 54 Ouabratmeilen unb bei feinem

Unfall an Greußen nidjt 100000 Sinrooljnern, bot trofcbem ber 93erfd)melgung

mit Greußen bebeutenb größere @d)tüierigfeiten al« ba« groölfmal fo große

©a^lefien. 3^^^^ würbe e« nidjt bureb, Eroberung erroorben, auf ®runb

faiferliajer Soentualbele^nung naljm Greußen nadj bem £obe be« legten ©rf*

fena, &art (Sbgarb, 1744 Dom bem ftürftentume 23efuj, auf ba« gterajgeitig

galjlreidje anbere $rätenbenten, namentlid) (Snglanb * $aratoDer Slnfprüdje er«

t)oben. @a)on au« biefeut ®runbe mar eine Sichtung ber bi«^erigen Ser*
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faffung ntajt ju umgeben. Dornt fom bie in ©fhrie«tanb nodj ungebrochene

üRaty ber ©tänbe in 93etrad)t. Die freien Sauergemeinben Rotten fidj fn'er

erholten. ©ftfrie«tanb roar ein« ber roenigen ßänber in Deutfdjtanb, roo bie

©runbljerrlidjfeit nidjt jum ©iege gelangt roar. Diefe freien 23auern roäljtten

Stbgeorbnete ju ben Sanbtagen, unb jroar jebe« ber 180 5Krcr)fptele einen,

hieben biefen roaren bie Äbgeorbneten ber anberen ©tänbe ht ber oerfajroinben*

ben 9JHnberfjeit. Der gefamte ßanbeäabel jätylte nur neun Vertreter, unb

baß ftäbtifct)e (Clement roar allein burdj fünfjeljn Slbgeorbnete ber brei ©tobte

Smben, Äurin) unb Sterben oertreten. @o roar Dftfrießtanb im roefentlidjen

ein ©taat freier Stauern, unb jener ©iberfprudj, an bem in ben anberen

^Territorien bie ©tänbe ju (Srunbe gingen, baß bie auf bem üanbtage oer*

tretenen ©tänbe bem ©taate nidjt« trifteten, bie 2eiftenben bagegen feine

ftänbtfc^en fteajte genoffen, roar Ijier nidjt oorfyanben. Da« ganje ftänbifd)c

SBefen, indoefonbere bie ftänbifdje Oinangoerroattung, Ijatte ftaj bat)er unberührt

erhalten.

Die ganje 9tegierung«jeit be« tefcten Girffena roar nod) erfüllt oon

kämpfen arotfdjen bem dürften unb einem leite ber ©tänbe, ben fog. 9?eni*

tenten, ju benen fönben unb ber ganje 2tbet gehörten. Sriebrid) ber ©roße

fdjtoß fiaj bei ber Srroerbung be« ßanbe« an bie mää^tigere Partei, bie SReni»

tenten, an, worauf audj bie Gegenpartei, bie fog. geljorfamen ©tänbe, ftdj

unterroarfen, fo baß ba« ganje Öanb bem Könige ljulbigte. Die außer ben

üreufiifdjen Gruppen roäljrenb ber bürgertidjen ,3roifttgfeiten ht ba« Sanb ein*

gerüeften fremben Struppen, bie Dänen, bie faiferticfje ©atoegarbe unb bie

fltteberlänber rourben au« bem Sanbe tjerau«fomptimentiert, ht roenigen Sooden

roar Öriebridj ber ©roße unbeftrittener Jperr oon Oftfrie«(anb unb Ijatte ba*

burd) an ber Sterbfeefüfte feften 5uß gefaßt.
1

)

Der 3uftQmhtifter oon (Soccejt unb ber oftfriefifdje Stander Jpomfetb

roaren beftimmt, al« fönigtidje Äommiffare bie oftfriefifdje 33erroattung in bie

neuen Sahnen gu leiten. Slußer bem ftänbifdjen 2lu«fdmß für bie ©teuer*

Dcvroaltung, ben Hbminiftratoren, beftanben 1744 at« oberftc 93cf)örbc be«

&mbe« ber Geheime dfat, unter tl)m ehte Oberrentfammer für bie SBerroalhmg

ber Domänen unb 9tegalien, eine Äanjlet für bie getfttidijen Setjn«*, $>otjeit«;,

Onaben* unb ^ßotyetfadjen unb ein $>ofgeri$t at« ®crid)t jroeiter 3nftan$

über ben £)rt«gerid)ten unb at« erfte 3nftanj für bie (Srhnierten. Slußerbem

befaß ba« mit Oftfrie«lanb nur burd) ^erfonatunion oerbunbene Jpartinger*

tanb at« ©eridjt unb 9Seroattung«beI)örbc eine befonbere Äanjtei ju (Sfens.

Der erfte ©djritt ber Äommiffare roar bie «ufljebung be« au« bem $of»

1) hierüber unb übet bafl fotgenbe ffitarba, Dflfriefif$e @e|$. Vin, ©. 184 ff.
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irtar|crjuU oe<* fruyeiett Nitriten, einigen UatgitcDern Der wegterung ooer Der

Äanjlci unb einem SDütgliebe ber Oberrentfammer $ufammengefefcten (Reimen

9?at«, ber äfjnlid) ben preufjifäen Oberräten oor Griebria) SBMlljclm I. bie

oorgefefcte 2Mjörbe für bie famtlichen nnberen ^roDiujialbctjörben bitbete unb

baljer ber ftealunion be« Sanbe« mit ^reufjen im SBege ftanb. Die Ober*

renttamnier, Deren ountttonen öoU|tanotg Denen Der pruijercn üranoenuiirg*

preufjifäen 2Iint$fammero entfpradjen, behielt iljre beiben oftfxiefifctjcn 2Jitt-

glieber Ott unb gering, befam aber al« Storft&enben ben bi«i)erigen Ärieg«rat

93öael Don ber ÜRinbenföen Äammer unb rourbe nunmehr at« ofrfriefifdje

ffrieg«» unb Domänenfammer bejeic^net. Die ©teueroerroaltung ging jeboa)

nidjt auf fte über, fonbern oerblieb ben ©tänben.

9lo<$ beoor ein« ber jaljlreidfen ftänbiföen ©raoainina erlebigt mar, ge*

lang e* ben Äommiffaren, auf einem allgemeinen 2anbtage am 23. 6. 1744

bie $ufoigung tyerbrimfüljren, roa« ber tefete Giirffena nic^t oermoajt t)atte.

Die Sanbe«öerfaffung fanb bann eine neue, ben oeränberten JBer^äumffen

entfpredjenbe Regelung in ber flonoention mit ben ©tänben Dom 6. 7. 1744. l

)

Sitte früheren ßanbe«üerträge, foroeit fie jefct ntd)t au«brücflia) abgeänbert

mürben, erhielten ifjre ©eftätigung. Die auf ben ftmbtagen mit Stimmen^

mefjrtjeit gefaxten SSefdjlüffe Derfprad) ber flönig ftet« ju genehmigen unb jur

2lu«fü(}rung ju bringen, roenn fte nidjt« roiber bie 2lfforbe unb bie barin funbierte

umbe«fürftlicr)e $o1)eit entgelten. S3ei Uneinigfeiten unter ben ©tänben roottte

nid)t ber Äönig entfajeiben, fonbern, roenn ber SBeg ber ®üte nidjt jum 3ielc

führte, bie ©adje bem #ofgeridjte unbefdjabet ber 9tedjt«mittel bei ben töeidj«*

gerieten überlaffen. Die (SteuerüerroQttung füllte Doüftönbig bem oon ben

<5tänben gerotteten Mbminiftrationöfottegüim oerbletben ofjne jebe Ginmifc^ung

be« Äönig« bei (Srljebung ber (Steuern, Slbna^me ber JRec^nungen unb ber*

gleidjen. S5on bem bura) bie <Stcmbe unb nac§ bem oon i^nen beftimmten

Modus collectandi oereinna^mten Steuern erlieft ber ftönig a(9 beftänbige

@ubfibie jä^rlia^ 24 000 3^Ir. au« bem Sanbfaften unb $ur Slbfaufung ber

ben ßanbe«oerträgen roiberfprea^enben 9?efrutierung roeitere 16 000 Xfjtr.,

atfo im ganzen 40000 Ztyx. )öb,rü(^, bie in Diertelja^rli^en Saaten oon

10 000 Xtyrn. au« bem fianbfaften ju jagten roaren. Sei Überfa)roemmungen

unb anberem Ungfücf oerfpraa) ber Äönig einen entfpredjenben 92ac^(a^ ya

gemäßen, bagegen bie beroidigte (Summe unter feinen Umftänben ju er^ö^en

ober anbere Hnforberungen maa)en.

Die Sortbauer ber ftänbif$en SBerfaffung mar je^t aüerbing« geroäb,r^

leifte^ aber bie einjige Garantie berfelben mar boa) nur ber SSMUe be« Äönig«.

1) ©. biffflbc bei ffiiorba, o. a. 0. VIIJ, e. 803 ff.
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Gharafterifrifch hierfür ift e«, bafc bie (Stänbe bei angeblichen SBerfaffung«*

Darlegungen feiten« ber SBeamten fein anbere« Smttel Ratten al« bie 93e*

fchmerbe beim Äönige, bei beffen (Sntfdjeibung e« ftet« fein 23emenben hatte.

Die Sonoention Don 1744, fo mistige Stechte fie ben ©tänben, fo wenig, ja

man fonn fagen nid)!«, fie bem Sönige $u gewähren festen, war baher fein

£inberni« für bie weiteren 2)?afjnal)men ber neuen Regierung.

2lm 25. 10. 1745 würbe bie oberfte ©ericht«* unb 33ermaltung«behörbe

für ba« #arlingerlanb, bie Äanjlei $u <5fen«, bie julefet nur nod) au« bem

Äanjkioerwalter unb einem ©efretär beftanb, aufgehoben unb ber bt«herige

Äanjleioerwalter jum üßitgliebe ber Jefet al« oftfrteftfa> Regierung bezeichneten

Äanjtei ju Slurich ernannt. Damit war ba« $arlingertanb ©ftfrieölanb ein-

oerleibt. Die &rieg$» unb Domänenfammer nahm femer nicht nur bie 33er*

waltung ber ^otijei, namentlich in Raubet«* unb ©emerbefachen, fonbern auch

bie 8erwaltung«gericht«barfeit für ftd) in Hnfnruch. Erofc be« entfehiebenften

©iberforuch« ber ©tänbe, bie bura) eine (jofgerichtliche (5ntfReibung oon 1732

nach&uweifen fugten, baß eine ©erid}t«barfeit ber Sammer oerfaffungöwibrig,

übte fie biefelbe weiter au«, unb unter bem Nachfolger 33ügel«, bem Sammer*

bhreftor 2enj, erhielt Tie 1747 biefelbe ©nrichtnng unb 3uftänbigfeit wie bie

Sommern ber übrigen ^roornjen nur mit bem Unterfdjiebe, baß bie ©teuer*

oerwaltung bem ftänbifchen 2lbmmiftration«follegium oerblieb.
1

) Die Sompetens*

fonflifte awifchen ber Sammer unb ben Sanbe«juftijfoüegien mürben burd) ba«

ffieffortreglemeut oon 1749, welche« 1751 auch für ©ftfrie«lanb eingeführt

würbe, jum größten Seile entfdjieben.
8
) (somit war bie Regierung wie in

anbeten $rooin$en auf &hn$;
/ Roheit«* unb ®nabenfad}en befchränft.

Sluch bie felbftänbige ©teueroerwaltung blieb nicht lange befteljen. 33er*

fdjiebene 2Wi«bräuche unb Unorbuungen bei bem 3lbmmiftration«foüeghim be*

wogen bie ©tänbe felbft, 1749 ben Sönig ju bitten: „Daß ßw. fiönigl.

SHaieftat bie Oberbireftion unb ^öc^fte 2lufficbt, auch üttanutenen$ aller ju

madjenben guten Orbmmg bei biefem (Sollegio ju übernehmen, in (Knaben

geruhen mögen. Diefe« wefentliche ©tücf ber lanbe«hcrrlichen Roheit erer*

deren <5w. Sönigl. SOGajeftät in allen Dero übrigen ^rooinjen, bie babei

blühen unb ihre SBoljtfabrt babei täglich höh« treiben, wannenljero wir ein

gleiche« ®lücf au« biefer neuen 93erfaffung ficher erwarten." Diefe ihm an*

gebotene Oberbireftion nahm ber Sönig auch an unb übertrug fie feinerfeit«

ber Srieg«* unb Domänenfammer. £u biefer trat ba« Slbrnbriftration«*

follegium in baöfelbe 33erhältni«, wie etwa ein märfifche« Sretäbireftorium

1) Ä. a. O. ©. 267 ff.

2) % a. O. ©• 330.
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$ur furtnä'rfifdjen Kammer. Die einige SIbiueidjung beftanb bann, ba§ üt

Oftfrie«Ianb bie Ortöpolyeibe^örbcn bireft unter beT Kammer ftanben, ba e«

Ijier roeber ©teuerräte gab, nodj auä) ba« ^bmintftTationdfottegium mit ber

^PoCyei befaßt war.

8. föcftpreufteit.

Durd) bie erfte pofaifdje 5Ceuung fiel befanmlid) Greußen ba« heutige

SBeftpreußen mit SluSnafjme oon Danjig unb 23>orn unb be« fdjon ju Oft»

preußen gehörigen Greife« SWarienroerber, ba« (Srmefanb unb ber 9}efcebifrri!t,

ein ©ebiet oon 700 QuabratmeUen unb 900000 Grinroofytem, ju, roeldje«

oon bem Krieg«* uub Domänenrat oon 93renfenfjof, einem ftäljnridj unb

jroölf Dragonern in 23efU} genommen rourbe. Da« (Srmelanb rourbe fofort

mit Oftpreußcu, bagegen ber oftpreußifa^e Krei« 2Jtorienroerber mit SBeft*

preußen oereinigt. Da« Damalige SSkftpreußen umfaßte alfo bie heutige

^rooina ©eftpreußen mit Sluänaljme oon Danjig unb Xljora unb ben größten

jTeit be« heutigen 9fegierung«bejirf« 93romberg. Diefe neu erworbene $rooin$

bilbete bie 93rÜrfe sroifdjen bem Sern be« (Staate*, ben mittleren ^roüinjen,

unb atoifä>n Oftpreußen, roeldje« jefct erft burdj ben territorialen 3ufammcn*

fjang mit bem ©taate eigenttta) oerfdjmol$en mürbe.

<5djon im Oftober 1771 fjatte ber König bem ^räfibenten o. Domljarbt

ben Sßicm für bie S8erroattung«organifation ©eftpreußen« öorge^eiajnet : 1. Die

abiigen ®üter feien tymfiajtlid) ber Kontribution mit benen in Oftpreußen auf

gleidjem 5uße ju beljanbeln; 2. bie ©tarofteien unb gciftliajen @üter al«

Domänen einjugieljen unb $u oerpaajten, bie bi«§erigen SBeftfeer in entfdjäbigen;

3. für ba« neue ©ebiet mit 2lu«naf)me be« Srmelanb« fei eine Kammer*

Deputation in 9ttarienroerber, Dirfdjau ober Sülm mit einem Direftor unb

einigen töäten, abhängig oon ber Kammer ui König«berg, $u begrfinben;

4. e« feien Sanbräte anuiftetlen; 5. ein 3uftiitoUegium in SWarienroerber ober

SMarienburg einjuridjten ; 6. in ben größeren ©tobten bie Slccife mit SSeljutfam*

feit, oljne (Störung be« #anbel« unb jur 93eförbemng ber SWanufafturen

einzuführen; 7. bie Kanton« für oier 3nfanterieregimcnter, oier (Stornifon*

regimenter, ein $ufarenregiment unb 6600 «Wann Artillerie emjuridjteu.

©tei<$ nad) ber 95efifenaf>me be« Sanbe« rourbe baratehte Krieg«* unb

Domänenfammer ju 3flarienroeTber unter bem «ßräfibium Domljarbt«, ber

gleid»,eitig junt Oberpräfibenten ber oftpreußiftt)en unb litfjauifdjen Kammer

ernannt rourbe, errietet. Die roeftpreußifdje Kammer erhielt biefelbe &
ftänbigfeit roie bie ber alten ^rootnjen unb rourbe auäbrücflio} auf ba« töeffort*
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refllement oon 1749 oerroiefen.
1

) Slbroeia}enb oon ben übrigen öftlidjen $ro*

Dinjen, roo fett ©nfüljrung bet fltegie bie Stccife* unb 3oltoerroaltung auf

befonbere S3ef)örben übergegangen mar, mürbe bet roeftpreugtfe^en ftammer

anfang« audj bie Skrroalrung ber tnbireften (Steuern übertrogen, üjr jebodj

burdj bie ftabinett«orbre oom 11. 8. 1773 roieber entjogen. 9bir ba« Slccife*

lciinuiniiv pjcIlII nuiiot nuii) n-fitiit in oiiim du .iitiitinuiKinitiiuoiin rurui u.

ber roeftnreuiHfcfjen &ccifeabminiftration feine ßatfulatoren beigegeben roaren.*)

5ür ben Sftefoebiftrift mürbe am 14. 1. 1775 eine befonbere Äammerbeputation

ju 33romberg errichtet.

jDte rce|ü)reupt)cuc «ammer mtt torer Deputation ju Söromuerg itano

anfange mau unter oem ^eneraiotrettortunt, fonDera nnmtttcioür unter Dem

Könige, bamit oljne jebe SBeraögerung unb SBerfdjlenoung burd) ben büreau*

rratifdjen <§)efcf|a*ft«gang bie notroenbigen SBerbefferungen in« ©er! gefegt

mürben. <5rft naä) Domljarbt« fcobe am 3. 1. 1782 rourbe Söeftnreufjen

unter 21uff)ebung. be« preufHfd)en Oberpräftbium« bem ©eneralbireftorium

unterftellt, rooburd) bie äuöna^mefteüung, bie e« gleid) ©Rieften bi«l)er ein*

genommen fjatte, oerfdjroanb.

ßap. V. (tfentratotruwltung.

jDie (Sentrafoerroaltung mar in ber oorigen ^eriobe in bie brei großen

^Departement«: ÄabinetWminifterium, ©eneralbireftorium unb Suftijminifterium

^erfüllen, bie burd) ben ©efyeimen <&taat«rat, in bent bie ßfjef« alter bret

93e^örben oertreten roaren, wie bura) ein lofe« ÜBanb jufammenge^atten mürben.

ÜDem tarnen nad) blieb biefe 93eprbenorganifation aua) jefct noer) befteb^en,

t^atföd^lia) erlitt fie bie größten S3eränberungen.

(Da« Äabmettgminifterium, rceldje« unter ^rtebria) ©itb^elm I. au« bret

ÜJHniftern sufammengefe^t mar, erhielt fia^ aua^ unter griebritt) bem ®ro§en

in biefem 23eftanbe. 95on ben brei ÜJttniftern Ratten }mei bie eigentlichen

au«ro8rtigen Slngelegenljeiten, ber britte bie 9?eitt)«faa)en ju erlebigen, ©em
Äabinett«mimfterium roaren für bie SBüreaugefd)äfte jroei SabinetWfefretäre bei*

georbnet geroefen. Unter einem dürften, ber roie ^riebrid) ber ©rojje bie

au«roärtige ^Jolitif felbft leitete, ber in allen fünften felbft bie Snitiatioe

ergriff, unb für ben bie 9Jttnifter nur bie au«füljrenben Organe loaren, mu§te

1) K. C. C. V, 2, Jh. 49 ö. 28. 9. 1778.

2) jtabinettsorbre o. 13. 1. 1774 bei 3$reufj r $riebrid) b. @r. Urfunbcubud) 4, ©. 7G.
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bie follegialifche Sehanblungber auswärtigen Hngelegrahetten burd} ba« Äabmett«*

minifterium aufhören. Den beiben $abinett«miniftern biteben baljer nur bie

laufenden ßefdjäfte überlaffen, fie hatten bie SBerhanblungen mit ben am
23erlmer $ofe beglaubigten ©efanbten $u füllen unb ben preu&ifdjen ®e*

fanbten im tlu«lanbe bie Aufträge be« Äönig« juge^en ju laffen, fofern ber*

felbe mit ihnen nicht bireft ohne Vermittlung be« tobinett«mimfterium« oer*

hanbelte. Der eigentliche Seiter ber auswärtigen Angelegenheiten mar Dagegen

allein ber Äönig. ©ein ®ehÜfe hierbei mar ber eine 23ureaubeamte be«

ÄabinetKmim^terium«, ber ®eh- Äabinett«fefretär (Sichel, ber 1741 jum ©eh.

Äabinettsrat erhoben mürbe. Der ®eh. Äabinett«rat hat baburch eine bem

ÄabmetWminifterimn übergeorbnete ©tellung gewonnen, ba ber Äönig mit

ihm bie roichtigften politifchen Angelegenheiten jum £eil ohne ffiiffen be«

&abinett«mintfteruun« erlebigte. ©o lange ein energtfcr)er Äönig, ber eine

jielberoußte au«roärtige $olitif oerfolgte, an ber ©pifce be« ©taate« ftanb,

lag tjierin feine (Sefahr. ©obatb bie« aber nicht mehr ber Sali mar, mußten

infolge ber Verbrängung be« Äabinett«minifterwm« oon ben au«roärtigen An*

gelegenheiten biefe in bie $änbe ber ©Treiber geraten.

9fädjt geringere Sßeränberungen erlitt ba$ $eneralbrreftorium, roeleheä

unter ^riebrich SBilhelm I. mlefct oier Departement« umfaßte, unter bie bie

®efd)öfte teil« nach ^rooinjen teil« nach üflaterien oerteilt roaren. Die ent*

fajiebene ^anbete* unb ©eroerbepolitif, welche ber Äönig oerfolgte, machte

nun eine einheitliche Leitung erforberlidj, roäljrenb biefe Angelegenheiten bi«her

nach ^rooingcn unter bie oier Departement« oerteilt geroefen roaren. Durch

eine fgl. Äabinett«orbre ooin 27. 6. 1740 rourben baljer bie $anbel«*, ®e-

roerbc* unb 33erfehr«angelegenheiten einem neu begrünbeten fünften Departement

be« ®eneralbhreftorium« unter Leitung be« 2ttinifter« o. üttarfchall übertragen.

Diefe« neue Departement erhielt 1745 auch «och bie Verwaltung beö $oft*

roefen« unb bie Aufftdjt über bie furmärfifche Sanbfchaft unb 1747 bie ßeirung

be« Äoloniftenroefen«, fo baß jefet alle £>anbe(«« unb 3nbuftrieangelegenhetten,

gleid)giltig, um roelche ^Jrooinj e« fich hobelte, oom fünften Departement

oerroaltet rourben. Aber nicht nur bie Rührung ber laufenben Verwaltung

rourbe bem neuen Departement £ur Hufgabe gemacht, ber SDiinifter o. ÜRarfchall

follte auch nach feiner 3nftruftion oom 27. 6. 1740 fich angelegen fein

laffen, bie icfcigcn 3)lnnufafturen im fianbe ju oerbeffem, bie noch fehlenben

neu einzuführen unb fo oiel JJrembe oon atterhanb Äonbttionen, Qharafter

unb (Gattung in« Sanb ju Riehen, al« fich nur immer thun laffen rootte. <£r

follte bafür forgen, baß bie Bücher unb wollenen 3^9^ oon befferer Qua*

lität gemacht, aber roohlfeiter oerfauft rofirben al« anber«roo, baß bie Sein«

wanbfabrifen, roetche noch fehr fehlten, oerbeffert unb oermehrt würben, ba
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bisher nidjt fo öiel Seineroanb probujiert roorben, al« gebraust würbe. Da
alle au«roärtigen Staaten fidj ber ^anufafturen befleißigten, fo müßte er gute

auswärtige $orre[ponbenten galten intb mit feinen beiben flWten bebaut fein,

roie bie im Sntanbe erzeugten SBaren im $fo«tanbe bebitiert werben fönnten.

Gr muffe auf bie eingeführten ÜBaren oigilieren unb Seute, bie fie machen

fönnten, in« Sanb jiefjen, bafür forgen, baß Rentier«, bie in« fianb jieljen

wollten, (Selegenljeit fänben, if>r ©elb $u oier $rojent anzulegen, grembe

£anbroerfer feien gegen geroiffe freiljetten, aua) rooljl 3al)lung eine« 93or*

fc^uffeö Ijerbeimljoten, aut$ Keine Prämien für bie befferen Arbeiter au«*

gufefcen. ftremben, bie oorübergeljenb im Sanbe oerroettten, fei ber Aufenthalt

möglidjft angenehm au maajen, folgen, bie über 20000 STtjlr. befäßen, follten

Eitel, am$ 1000 £ljlr. ^enfion gemährt werben, ftür ben 2faü, baß aHarfajall

ftd) mit ben übrigen Departements be« ©eneralbireftortum« nidjt einigen

tömte, behielt fia) ber Äönig bie (Sntfdjeibung cor.
1

) 9ta<$ bem £obe 3flarfajall«

1749 würbe ba« fünfte Departement nic^t wieber mit einem SWinifter befefct,

fonbern ber Äönig bereit fidj bie Seitung felbft oor unb ernannte al« feinen

(SteÜoertreter Öacft^ mit bem Xitel eine« ©irHidjen ©etjeimen föat«. (Srft

1764 erhielt ba« Departement roieber einen 3ttinifter.

Die 2Jtorfa)fad)en, bie bi«l)er mit ben farmärfifdjen, magbeburgif^en

imb Ijaloerftäbtifa^en Angelegenheiten unb ben $trmenoerpflegung«fad)en im

britten Departement oereinigt geroefen roaren, Ratten jwar fdjon feit (Srünbiino

be« ©eneralbtreftorium« im ganzen «Staate unter einljeitlidjer Leitung geftanben.

Unaufrieben^eit be« Äönig« mit bem bamaligen SOWnifter be« Departement«,

o. $appe, unb gleichzeitig ber SQBunfd), benfelben ntdjt burd) feine 93erab*

fdnebung ju hänfen, gaben 33eranlaffung, baß bie 9Jtogajin*, ^Jrooiant*, 2Rarfa>,

Einquartierung«* unb @eroi«fad)en oom britten Departement getrennt unb

bura) Äabmett«orbre oom 8. 2. 1746 einem neu gebübeten festen Depar-

tement unter Leitung be« bi«f)erigen magbeburgifdjen Äammerpräfibenten

o. tfatte übertragen rourben. hiermit roar ba« jweite reine SRealbepartement

be« ®meralbtreftorium«, ba« (Sioiffrieg«minifterium, gefd>affen.

Durdj bie Snftruftion be« ®eneratbireftorium« oom 20. 5. 1748 rourbe

bann audj eine neue ®efdjäfl$uertcuung unter ben oier erften Departement«

oorgenommen. Da« erfte Departemem unter bem 2ttinifter o. Slumentl)al

unb oier @elj. ftinanjräten blieb allein unberührt unb behielt bie preußifdjen,

pommerfdjen unb neumärfifdjen Angelegenheiten, foroie bie ®ren$*, föobung«?

unb Sruo}räumung«fad>en. Da« jweite Departement unter bem ÜKmifter

o. ©oben unb fünf @eh. 5in<m$räten umfaßte bie Äurmarf unb SWagbeburg,

1) «öbtnberf, ©«träge n, 6. 116, 9hr. 1.
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bie ©alj*, 3ttüh(ftein*, Sorten» unb ©tempetfammerfachen. Da« brüte

Departement, an beffen ©pifre ber SÄmifter d. SMerect mit brei Wäten ftanb,

bearbeitete bic ©aa>n au« $cTeDe«3Jtarf, ÜRoer«, ©etbern, £)ftfrie«lanb, 9ieuf*

tratet; SDfontfort unb Eurnfjout, fomie bie SKüiq* unb Snoalibenfadjen

au« allen «ßrooin^en. Da« oierte Departement enblich unter bem 3ftinifter

ö. §appe unb jwei Waten war ein reine« $roDtnjialbepartement unb be*

arbeitete bie ©adjen au« $atberftabt, SDttnben, 9taoen«berg, Xecflenburg unb

fingen. 3m % 1766 mürbe biefe« Departement mit bem britten üeretnigt

unb ba« neue oierte Departement, bie fog. töegie, umfaßte bie «eeife*

unb äottfadjen ber ^rootnjen öftlid) ber SBefer.

©djon bie ÜBilbung ber beiben erften reinen SRealbepartement« entfprang

ber Stnfa^auung, bafc für gemiffe 3roc*9c &cr 93erwattung eine einheitliche

Leitung ofme föücfficht auf bie proomjieüen Unterfchiebe ein bringende« 23e*

burfni« fei. ©n folche« mar unter $riebri$ Söil^etm I. nicht oorljanben

gemefen, ba unter ihm ba« ©eneralbireftorium a(« fold)e« unter bem Sorfty

be« ßönig« bie oberfte Jöehörbe für bie gefamte innere SBerroaltung mar.

Die einheitliche Leitung berfetben mar affo in bem fouegialifdjen ©eneral»

bireftorium oorljanben. 3e met)r aber ba« Staatsgebiet roudj«, unb bie

©efchäfte be« ©eneralbireftorium« Zunahmen, waljrenb ber flönig, burd) lang=

mierige Kriege in Stnfprurfj genommen, ber ©taat«oerwaltung nur wenig

Sfofmerffainfeit mibmen tonnte, um fo met)r mu&te ficf> bie S3ebeutung ber

Departement«a}ef« t)*ben. 6« war jefet einfach unmöglict) geworben, bafj alte

Angelegenheiten, wie bie« unter ftriebrid) 2Bi(helm 1. gefajel)en mar, totlegtalifdj

Dom ©eneralbireftorium im Stenum erlebigt würben. Söäljrenb unter ftriebridj

SBilhetm I. bie ®efchäft«Derteilung nad) ^Jrooinjen feinen ©chwierigfetten be»

gegnet war, trat batjer jefct bei ber gefteigerten Sebeutung ber Departement«

in ben oerfajiebenften 9$ermalhmg«materien ba« ^ßrooinjialfoftem ben Reformen

in ben ©eg, würbe ber SDfanget ber einheitlichen Leitung immer fühlbarer.

Die 5olge mußte bie SSilbung immer neuer reiner SRealbepartement« nach bem

ÜJtofter be« fünften unb fechften unb bie allmälige SBerbrängung be« $ro*

oinjialfoftem« fein.

211« in ben ^rooinjen bie«feit« ber ffiefer bie Äccife* unb 3oUoerwaItung,

in ben weftfältfehen ^ßroomjen mit 8u«nahme Oftfrie«(anb« nur bie $011*

uermaltung nach franjöfifehem SDfufter unb mit franjöftfchen Beamten um»

geftaltet würbe, oerloren bie SWinifter ber ^rouinjialbepartement« auch bie

Stccife* unb 3olfoermaltung it)rer ^Jrooinjen. Die ber meftfälifchen <ßrooinjen,

foroett in ihnen ba« franjöftfdje ©hftem nW Durchführung gelangte,

ging auf ba« fedjfte Departement be« ©eneralbireftortum« über, mährenb für

bie übrige (Sentraloerwaltung ber Slccife* unb 3oUfad)en «n* befonbere 23e»
.
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Ijörbe unter bem SDfinifter d. $orft unb fünf franjöfifdjen 9?cgiffcwr« gefc^affen

rourbe, bie nur formell al« üierte« Departement in ba« ®eneralbireftorium

eingefügt rourbe, tfjatfäajlid) aber oon biefem ooüftänbtg unabhängig mar.

Die £abinett«orbre oom 9. 5. 1768 orbnete ferner bie SMIbung eine«

fieberten Departement« für S3ergroerl«* unb #fittenfaa>n unter bem 3Hinifter

o. $agen an. Demfelben rourben bie Dier Oberbergämter unb bie ^rooinjial*

bergämter unterftellt. allein ba« fleeife* unb ba« ©ergroerf«* unb §ütten*

bepartement umfaßte audj ©djlefien, in ben oor bie übrigen Departement«

beö ©enera(bireftorhtm$ gehörigen <s>ad)en roaren bagegen bie beiben fc^Icfifcfjen

Kammern nur bem fdjlefifdjen 3ttinifter ju 83re«lau untergeorbnet.

& folgte 1771 bie (Srridjtung eine« befonberen ^orftbepartement« be<<

©eneralbtreftorium« unter bem Sanboberforftmeifter unb mehreren $e(). 9iäten.

Damit roar bie SMlbung ber Weafoepartement« unter ftnebridj bem ©ro&en

ntigefct)[offen.

Dem ©eneralbireftorium al« [otogen roar untergeorbnet ba« Oberreoifion««

foüegium, roeldje« bie jroeite 3nftanj für bie ßammerjuftijbeputationen bilbetc,

unb bie am 10. 8. 1783 at« britte Snftanj au« üftitgliebern be« Tribunal«

unb be« ©eneralbireftorium« oerorbnete ©berreoifionöbeputation.
1

) ÜBeiben

Obert>erroaltungdgeria?ten roar @rf)lcficn niri)t untergeorbnet.
2
) Semer ftanb

unter bem ©eneralbtreftorium bhreft bie am 28. 2. 1770 erriöjtete Ober*

examination«fommiffion für {jähere 95erroattung«beamte
8
) unb ba« am 9. 5.

1770 gegrünbete Oberbaubepartement für tedjnifdje ^Bearbeitung ber S3au

angelcgenljetten.

@o tyatte bemt ba« ®eneratbireftoruim eine äljnttdfe (Sntroicfetung? t] efdj tc^tc

burdjgemadjt roie ber ©efyehne ftat. Die einzelnen Departement« Ratten fidj

$u feibftfinbigen £entralbef|örben entroidett. (Sine follegiale 93e^anbümg aller

$egenftänbe ber inneren SBcnualtong buraj ba« gefamte (Seneralbireftorium,

roetd>e« je$t ungefähr ein fyalbe« ljunbert SDcitglieber säfjlte, roar einfadj jur

Unmöglidjfeit geroorben. Da« ©eneratbhreftorium trat baljer nur noa) ju

gemid'cn ämtden jufammen, 5. 33. jur (Jmtfdjeibung oon Äompetenjfonfliften

jrotfdjen ben einzelnen Departement«. S3ei ©egenftänben, roeld>e mehrere

Departement« betrafen, begnügte man fiefj mit ber Beratung unb Grntfdjeibung

burdj bie betreffenben Departement«, roeld)e ju biefem ^medt fombiniert rourben.

93ei biefer oeränberten (Stellung be« ©eneralbireftorium«, roela)e« md)t

mefjr bie einzige 93e$örbe für bie innere SBerroaltung, fonbem ein ©taat«*

1) N. C. C. VH r 3, 9hr. 38.

2) 6. ©. 179.

3) N. C C. IV, 5, 9Jr. 23.
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mhufterium int mobernen <Shme nad) Au«fdjeibung ber au«wärtigen, Suftij*

imb geiftlidjen Angelegenheiten mar, erfdjien bie S3efeitigung be« nodj ht ben

brei erften Departement« Ijerrfajenben $roüinjialfüftem« a(« ein bringenbe«

©cbürfni«. Die bura) (£rrid)tung be« ©eneralbireftorium« befeitigten Som*

petenjfonflifte unter ben ßentrafbeljörben ermatten jefct bei bem iRebeneinanbcr-

befielen be« <ßrooinjiaU unb töealfttftem« oon neuem. Da ba« ®enera(

bireftorium al« ßentralbe^örbe ttjatfädjtid) nidjt meljr eriftierte, waren bie

Ärieg«* unb Domanenfammern oerfdjiebenen Gentralbeijörben, ben einlebten

Departement« be« ©eneratbireltorium«, untergeorbnet. 9?od) größer würbe

bie Verwirrung baburdj, baß biefetben t^re oft wibcrfpredjenben Anorbnungen

fä'mtlidj unter ber 5trma be« ©eneralbireftorium« erließen. Die Kammern

fetbft waren oft im 3meifel, 00
fi
c fl(§ an Dcn SDWnfftcr be« Departement«,

ju bem itjre ^rooinj gehörte, ober an ben ÜJtiniftcr be« SReatbepartement«

ju wenben Ratten. 3" btefa1 Übelftänben fam ber Spange! einer emfjeitlidjen

Leitung in ben ©egenftänben, bie ju feinem töeafbepartement gehörten, fonbem

ben SDKniftern ber ^rooinjiatbepartement« oerbtieben waren, ©djteften fdjlteßlidj

war nur bem Hcctfe* unb bem ©ergwerf«* unb Jpüttenbepartement be« ©e*

neralbireftorium« untergeorbnet, ftanb bagegen m alten übrigen S&e&teljungen

unter bem in 93re«tau refibierenben Sfötnifter unb Oberpräftbenten, meldjer

nur bem Könige unterfteüt mar.

2Rit einem ©orte bie oon ftriebridj ©ifljefat I. gefdjaffene ßentrat*

oerwattung beburfte in jeber SBejieljung einer Umgeftattung, bae Sfteib mar

ju enge geworben, e« brücfte überaß unb broljte $u zerreißen. Unter ftriebridj

bem ©roßen mürben biefe Übelftänbe fa^on im Ijöa^ften ©rabe füljtbar, aber

ein ©ort oon iljm genügte in ber SHegct jur SSefeitigung ber €>d)roierigfeiten.

Cime eine grünblia^e Umgeftattung mußten biefelben aber oon Saljr ju 3ntjr

in« Unenblidje madjfen. Die ^romptffeit unb ^räjifton ber Verwaltung lung

gum größten Seite oon ber Art unb Söeife ab, mie biefe {Reform burd)gefüf}rt

würbe, ftriebridj ber ©roße fetbft gelangte $u berfetben nodj niajt. 3n ber

Verwaltung burdjau« ©djüler feine« Vater«, war er oon ber Vortrefflidjfeit

ber oon biefem gefajaffenen Verwaltung«organifation, bie ben (Staat oon ©ieg

311 (Sieg geführt tjatte, bie ba« bewunberte unb, wie e« fdjien, uuerreid>bare

ÜDhtfter für ben ganjen kontinent geworben war, fo feljr überzeugt, baß er,

obwohl iljm bie hänget be« (Softem« nidjt oerborgen geblieben waren, fid)

einer umfaffenben 9ieugeftaltung nidjt entfetteten fotmte.

Da« britte große Departement be£ (Mel). @taat«rat«, ba« 3ufn^mintfterium,

bietet ein £Hlb ber (Sntwicflung bc« ©eneralbireftorium« im oerfleinerten 9)int>

ftabe. Au« bem föeffort be« 3uftijininifterium« fdjicben im erften 3a1foe(mt

ber Regierung Oriebridj« be« ©roßen bie geifttia^en Angelegenheiten au«. Die
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süeremirjung oer üetoen reformierten stnegen Der Derjctjieoenen £emtorten roar

fdjon unter ^riebrich III.T. unb Stfebrich SBiftjelm I. Durchgeführt roorben,

mbem ba« franjöftfche Oberfonftftortum unb ba« ßirchenbireftorium af«

oberfte SBeljörben für bie frangöfifc^e unb bie beutfehe reformierte Äircfje be=

grünbet rourben. Die SBerbinbung biefer neuen förchenbehörben mit ber

übrigen CEentraloerroaltung (jatte man baburd) aufregt erhalten, bafj man

einen reformierten .jnfttmumitei mm iprafiocntcn tieioer itfeljorocn ernannte.

(Sbenfo rourbe bei (Errichtung be« lutherifchen Oberfonfiftorium« im 3. 1750

3um ^räftbenten be«felben ein lutherifcher Suftijminifter beftellt. Diefem

mürben auch bie nicht unter bem Oberfonfiftortum ju SBerlht fteljenben brei

fc^tefifc^en Oberfonftftorien untergeben, ebenfo erhielt er bie Bearbeitung ber

fanjolifdjen geiftlichen Angelegenheiten übertragen. 93eibe Sufrqminifter fdjieben

balb auch formeÜ au« bem 3uftt'$minifterium au«, fte waren nicht mehr im

foflegialiföen 3uftiaminifterium bie Referenten in geiftlichen Angelegenheiten,

fonbern fie mürben felbftimbtge Gentralbehörben in benfetben. 3n ©act}en,

welche bie fuu)erifche unb reformierte ober bie fatljolifdje unb reformierte Äirdje

gleichseitig betrafen, traten beibe üflinifter ber geiftlichen Angelegenheiten JU*

fammen unb bilbeten gemehtfam ba« geiftliche Departement. Srofebem biefe«

ooüftänbig felbftänbig mar, rourbe e« bo$ immer al« ein Xeil be« 3ufn>

miniftcrium« betrachtet.

Stach 2Iuöfct>ribung ber geiftlichen Angelegenheiten blieb ba« 3ufti$*

mmifterhun jroar formell at« foüegiale Behörbe unter bem SBorfttje be« ©rofc

fanjler«, welchen Xitel ber Chef de Justice o. (Socceji burch patent oom

8. 3. 1747 erhalten hotte, befteljen, nahm aber mehr unb mehr eine büreau*

fratifthe gorm an. Au§er bem ®rojjfanäler mar nur noch ein Suftijminifter,

ber gleichartig Öelm*bireftor mar, fpejiell mit Suftijangelegenhciten befchaftigt.

(5« mar ihm jroar bie Bearbeitung oon ©adjen au« beftimmten ^Proohtjen

befouber« übertragen, feine ©teüung roar aber nur bie eine« Unterftaat«*

fefretar« ober 3JKniftcrialbireftor«, ber SSertreter be« 3uftijbepartement« mar

einjig unb allein ber ©rojjfanjter. <Sd)lefien, roelche« anfang« bem 3ufh>

mtnifterium in Berlin unterftellt roar, mürbe 1768 auch in 3uftijfachen oon

ber Berliner (Sentraloerroaltung erjmiert unb erhielt einen eigenen 3ufti^

minifter ju 93re«lau.

Unter bem (Srofjfanjler unmittelbar ftanb bie burch SJerorbnungen oom

12. unb 19. 11. 1755 errichtete ^rüfung«fommiffion für ba« lefete iuriftifche

(gjamen. ferner roar ihm untergeben bie am 29. 5. 1781 begrünbete

Oefefcfommiffion, roelche nicht nur neue ©efefce oorberciten, fonbern auch hl

ftrettigen Recht«fragen eine authentifche 3nterpretotion geben follte. 3hre &it<

ftehratg oerbanfte fie ber (Srroagung, ba§ e« ungehörig fei, „bafe in einem
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Sanbe, roetche« einen imftrettigett ©efetyjeber höbe, mettfäufttge Difpüten über

bo«, roa« fechten« fei), unb foftbare ^rojeffe über ben (Sinn unb Jöerftanb

genriffer ©efefce jugelaffen mürben." Die Aufgabe ber itommiffion, beren

SBorftfccnber ber ©rofefanafer mar, foflte Demnach beftehen in ber Prüfung ber

oorfornmenben Rechtsfragen, ber 33ifitotion ber ©ertöte unb ber (Srteilung

Don ©uta^ten bei neuen ©efefeen.
1

)

SXap. VI. JDie «ßrirgeholjeit.

Xie 9icctitönorntcn.

iftirgenb« mehr al« auf bem ©ebtete ber £ricg«hoheit fpiegett fidj ber

Grinffaf? ber beftfcenben Staffen auf bie ©taaWüerroattung, ba« SBerhättni« oon

©taot unb ©efcltfchaft ab. Daö ftänbifdjc
s3)Wi$fycer blüfjt unb oerroelft mit

bem ftänbifcfjen ©taate, um bem mobernen ©ölbnerheere $Iafc ju machen,

ba« gleichzeitig mit bem abfotuten ^ürftentum auf bie 93ilbfläche tritt, ffiie

biefe« abfolute ^ürftentum erft allmählich «n* breitere SBafid nach unten hn

(Staate unb in ber ©efeflfdjaft gewonnen ^atte, fo ^atte auch erft Qrriebrich

©ifhefai I. eine neue S3erbmbung jroifchen bem $)eere unb ber ©efellfchaft

gefunben in bem Äantonfoftem , welches gnmbfäfcltdj oon ber allgemeinen

©ehrpfudjt ausging. Der moberne (Staat t)otte aber unbebingt feiner $err*

fajaft nur bie fdjroädjeren Staffen ber ©cfcüfchaft, roelche bisfjer oon ben

befujenben Staffen unterbrfieft geroefen waren, untermerfen fönnen. Den

prioilegierten Älaffen, ben ©tänben, gegenüber befanb er fic^ mehr in einer

$erteibigungsftellung, inbem er bie Unterbrächen befreite unb bie €>tänbe com

(Srnflufc auf bie ©taatsoerroaltung jurüefbrüngte. (Sefbft unter griebria)

ffiilhelm I. ^atte Daher ber (Staat nicht alle Untertanen ber attgemeinen

Wehrpflicht mtternjerfen fBraten, er hotte oon ber ber Stüttgen, ber übrigen <5ri»

mierten unb ber Äapitaliften abfegen muffen, ba roenigftens ber Slbel noch in

ber Sage roar, bie ihm nach Sehnrecht mftehenbe 93efreiung oom Dienfte hn

ftehenben £>eere burch bie ©irffamfeit ber Reichsgerichte fich ju erhatten.

Die Kufgabe ber folgenben &it fchien es, bei ber mehr unb mehr ju*

nehmenben 3wbrScfe(ung ber Üteichsoerfaffung unb ber burch feine innere ober

äußere 9Rarf)t mehr gehütberten föniglichen ©eroalt, bie in fünf unter breijcljn

ScammerbepartementS fich im Dotlftanbigen (Souoeränctät entroicfelt hotte, bie

1) N. C. C. VTI, 1, Wr. 26.
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nod) beftehenben Befreiungen $u befettigen unb bie allgemeine Wehrpflicht aud)

gegenüber ben *ßrioilegierten jur Durchführung ju bringen. Snbeffen hotte

ftd) ober unterhalb be« Beamtentum« eine bebeutenbe SÖitnblung Donogen.

Da« Beamtentum ftriebrid) Söüheltn« I., in oollem Sampfe mit ben ©täuben

fte^enb unb bemüht, ben (Staat Don bem (Shtfluffe ber prioitegierten Staffen

ju befreien, mar, obmoljl felbft junt großen Seite au« it)nen tj*rüorgegangen,

eben burd) ben ©egenfafc ju ben ©tänben fid) be« @taat«gebanfen« ooH

beroußt geroefen, e« mar erfüllt oon ©fer für Äönig unb ©taat, bem e« oft

mit <S>elbffterteugnung feine ^rioatintereffen uadjfefcte. Die« önberte fid)

unter ftriebrid) bem (großen. Dem Beamtentum, meiere« allmählich ben

ganzen SCbet in ftd) aufgenommen hatte, mar nad) Aufhören ber Äämpfe mit

ben Stänben ba« Bemußtfeht be« ©egenfafee« ju biefen oer(oren gegangen, e« mar,

obfjleid) burdjau« abhängig Dom Könige unb baburd) oon ben alten ©tänben

oerfd)ieben, jur herrfd)enben klaffe im ©taate gemorben unb nid)t geneigt, ju

fünften be«felben ferne ^rioilegien aufzugeben. Der ftönig anbererfeit«, beffen

einzige« 5?eriuaCtung«organ roie früher im ftänbifd)en (Staate bie <2>tänbe, fo

jefct ba« Beamtentum mar, fah ftd) außer ©tanbe, gegen ben einftimmigen

SBtÜen be«felben eine SWaßregel jur Durchführung ju bringen. So mar bemt

im abfoluten Staate bie Huöbehmma, ber allgemeinen Sehrpflicht auf bie

herrfd)enbe Älaffe, 2lbel unb Beamtentum, wir Umnögtid)feit gemorben.

3a, bie unter ^riebric^ ©ilhelm I. nur nod) fpärlid)en Befreiungen

anberer ^erfonen nahmen in ^o^etn ©rabe ju. Die <Staat«polttif be« 18.

3t)b«. mar beherrfd)t oon bem atterfantilfüftem unb fah ihre Hauptaufgabe

in ber £ebung oon $anbet unb Snbuftrie, roeldje burd) bie allgemeine ©ehr*

Pflicht ber ftabrifarbeiter leiben mußten. Da« Äantonfaftem mit feinen au««

gebehnten Beurlaubungen bot hiergegen feine au«reid)enbe @id)erljeit. ©ü()renb

ber fteferbau nid)t barunter litt, roemt man ben Sieferbauer ju ber 3*tt, wo

auf bem Selbe nid)t« ju thun mar, ju Übungen ehtjog, mußte bie 3nbuftrie,

bie fotd)e 5Ruhepaufen nid)t fennt, burd) ©njiehung ihrer Arbeiter in SWit*

letbenfd)aft gebogen werben.

<25d)on unter griebrid) Wilhelm I. hatte man baher ju ©unften ber

3nbuftrie gemiffe Befreiungen oon ber ßantonpfIid)t gugelaffen, 3. 93. bie

einmanbemben Sottarbeiter, bie «Stabt Berlin oon ber ©ehrpflidjt befreit.

Dtefe Befreiungen mürben unter ftrtebrid) bem (Großen in« Ungemeffene au«'

gebehnt. Befreit mürben bemnad) anfäffige Bauern unb Äoffäteit, bie einzigen

©ohne berfelben, fobalb fte bie SBMrtfd)aft übernahmen,
1

) bie Untertljanen*

1) Hefer. b. 19. 12. 1742, Orbre an bie Hegtmenter to. 11. 1. 1743, Hefer. botn

13. 1. 1743, 3nfrraftii>n 0. 20. 9. 1763.
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finber, bte bie #enidjaft m iljrem eigenen £)ienfte beftimmt unb beoor fic

fünf 3ott maßen, auf eigene Soften etwa« ^atte lernen taffen,
1
) bie SBerg-

unb Hüttenarbeiter, *) anfäfftge ©ÜTger, $anbmerfer unb Äünftler,
3
) beren

Stillegung notroenbig mar,
4
) Slufjer ©erlin unb ©ranbenburg mürbe am

14. 1. 1741 audj <ßot«bam ganj befreit. $)urd) ba« (^abenprioilegium

ber aKennoniten in Oft* unb ©eftpreufcn 00m 29. 3. 1780 erhielten biefe

gegen eine jäl)rtidje ©eifteuer oon 5000 Xftfr. für ba« Kabettetttjau« ju

Kulm Befreiung oon iebem Krieg$bienfte.

(Sine tgl. ©erorbnung oom 25. 5. 1748 5
) befreite oon aller Kanton*

Pflicht, ©erbung unb (Snroltierung ba« ganse ^erjogtum Kleoe unb Surften*

tum ÜRoer« ofme 2(u«na(jme, oon ber ©raffdjaft ÜRarf bie ©täbte Sferlofm,

Slltena, Sübenfdjeib, ©djroelm unb §agen, ba« podjgeridjt @a)roelm, Dorn

®erid)te ©ollmarftein bie fünf ©auerfc$aften ©runbfdjöttel, ©ilfdjebe, (S«ber,

©erge, SlSbccfe, oom ®eridjte $agen bie ©efter*, $>afper*, ©Iper*, ©eljrmg*

Ijaufer unb Kucfelljaufer ©auerfajaften, foroie bie Kirdjfptele Öübenfdjeib unb

^erfajeib. Dafür gatyten bie befreiten Diftrifte 3m: töefmtierung be« $>eerc«

jäfrrlidj 15000 Xljlr., beren Aufbringung ben ßanbftänben überlaffen blieb,

©efreit oon biefer ©teuer waren nur freiroillig Kapitulierenbe.

Oftfrieölanb, roo bie Öfefrutierung oerfaffungSroibrig mar, mürbe mit

berfetben ebenfall« gegen eine 3ab,re8abgabe oon 16 000 Xljlr. oerfdjont.

©a8 ©ajlefien anbetrifft, fo beftimmte eine fönigl. ©erorbnung oom

20. 11. 1741, 6
) ba§ oon ber ©erbung befreit feien Seute oon Konbition

unb Gittern, bie oon üjren Kapitalien lebten, Kaufleute, Künftler, 2Jlanu*

fafturierä, ^Jaffagierä, angefeffene ©ürger unb Untertanen. Später mürben

aud) nodj beren (Söfjne befreit, loemt fie nidjt fünf $u§ seljn 3°Ö Qr0&

roaren.
7
) Ü)ie ©efreiungen Ratten alfo ungefähr benfelben Umfang roie in

ben übrigen $rooin£en. 3l)re« $anbel« wegen mürben oon ieber Kanton«

pflidjt ausgenommen bie fedj$ ©ebhrgöfreife ^irfdjberg, Sömenberg, Sauer,

Sanböfjut, ©olfenljain, «Sdjroeibnifc unb föeidjenbad}.
8
) £)iefelben Ratten jebodj

jeben Januar fedjjig töefruten auf eigene Koften anjuroerben unb ju fteüen.
9
)

1) 3nfhruftion t>. 20. 9. 1763.

2) OenetalpriöUeg für Äle»e.2RQrt«2Roer« bom 16. 5. 1767, ©ergorbnutifl für

@d>ltften ü. 5. 6. 1769, für aRogbeburg imb $alberfiabt ö. 7. 12. 1772.

3) 8. ». 19. 12. 1742, 11. 1. 1743 unb 13. 1. 1743.

4) 3nftr. ». 20. 9. 1763.

5) ecotti III, ©. 1518.

6) Äorn I, 1, @. 163, 9fr. 71.

7) % a. O. V, @. 89, 9hr. 28 b. 16. 8. 1743.

8) «. a. O. I, 4, 6. 27, fit. 8 t>. 16. 5. 1744.

9) «. 0. O. V, ©. 89, 9h:. 28.
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Die $olge bicfcr au«gcbcl)nten Befreiungen ber ganjcn rooljlljabenben

93eoölTerung ift bic ootlftänbtge Eeränberung im Gtjarafter be« Speere«.

Söafjrenb Sriebrid) $B«^elm I. ben iljn m ^otöbarn befudjenben ftrembcn nod)

mit @totj gejeigt fjatte, roie felbft bcr Stoiber eine« ®cneralpäd)ter« ber

Domänen fid) nid)t freute, at« (Gemeiner in ber <ßot«bamer ©arbc ju bienen,

rourbe je^t ba« £eer nur nod) au« bem 8u«rourf ber eigenen unb ber frem*

ben Öanber ergänzt. 3a man ging fogar foroett, ben SWiUtärbienft ju einer

Ärimmalftrafe su matten. 2luf ®runb einer 5tobinett«orbre 00m 14. unb

eine« SReffript« 00m 23. 10. 1780 füllten bie wegen unbefugter @d)rift*

ftetterei, Slufroiegeumg ber Untertanen unb babei üerroirfter groben ^ladfereien

jur <3trafe gezogenen ^erfonen, roenn fie nad) au«geftanbener ©trafjeit nid)t

nad)roeifen tonnten, roie fie fid) eljrlid) ju ernähren öermödjten, fofem fie nod)

bam taugtid), ju üMtärbienften oerurteilt werben.
1

) Sitte Vorteile, bie bie

allgemeine ©e^rpfliajt bot, roaren, ba biefelbe ein burd) $at)lIofe Hu«na$men

burd)löd)erte« $rht$ip war, nid)t oorfjanben, Greußen befafc nur ein ©Ölbncr*

Ijeer mit allen feinen $fo«rofid)fen. Diefe« ©ölbnerljeer rourbe geführt 00m

enu)eimifd)en Hbel. Der befannte ©runbfafc be« großen Äimig«, möglid)ft

nur Slblige ju Offizieren $u ernennen, gab ba« $eer unmittelbar ber ljerrfd)en*

ben Älaffe ^ßrei«, bie faftenartig gegen allen frifdjen 3"M abgefd)loffen roar.

Sitte biefe 9ßad)teile ber $eere«oerfaffung rourben junädjft nod) aufgeroogen

burd) bie ^Jerfönlid)feit be« Sönig« unb bod) rourbe e« aud) biefem gegen

ßnbe be« ftebenjäljrigen Äriege« flar, obgteid) bie meiften 2lu«länber befertiert

unb bn« £eer faft nur nod) au« Snlänbem beftanb, bafj e« nid)t mel)r ba«*

fetbe fei roie unter feinem S3ater unb in ben beiben erften fd)tefifd)en Kriegen.

Sine Reform roar aber bei ber Httgeroatt ber SBureaufratie felbft unter

gxiebrid) bem ®ro§en nid)t möglid). ©0 mm] man benn ju bem (5d)Iuffe

gelangen, bafj in bem Staate $riebrid)s beä ©rofien, be« größten ftelbljerrn

feine« Saljrljimbert«, bie $eere«oerfaffung bie fd)roäd)fte Seite roar.

9teben bem ftetjenben $eere rourben bie unter Qrriebrid) Söilfjelm I. er*

richteten ßanbregimenter oermeljrt imb leifteten aud) im fiebenjä^rigen tfriege

ganj gute Dienfte. 3m 3. 1757 rourben in ben mittleren ^rooinjen neue

&mbregimenter gebilbet. Huf SBeranlaffung §erfcberg« errid)tete man in

Bommern jur SBerteibigung Stettin« jeljn Bataillone, jebe« ju 500 SDfomn.

Die Grrridjtang be« magbeburgifd)en £anbrcgiment« oon jefjn Kompanien, jebe

ju 200 9ttaim folgte am 1. 8. 1757, bie be« furmärfifdjen in berfelben

Stärfe am 2. 9. 1757. Die ?anbregimenter rourben oon ben Stäuben

unterhalten unb fytuptfadjlirt) jur SSerftärfung ber ©efafcungen ber in ber

1) $afe, tyreujj. ^oftjei* unb Äameratocfat , aWagbeburfl 1794, 1795, I, ®. 86.
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^rooinj belegenen fteftungen oerwenbet. Die ©fföierftetleu mu§ten bie*

jenigen (Sbelleute ber *ßrooinj übernehmen, bie im ftefjenben $eere gebient

Rotten«

Diefe ©Übungen waren aber alle nur oorübergehenb für bie 3ett ber

©efafjr. Dauernb mürbe ein folche« Sanbregiment am 16. 5. 1744 in einer

©tärfe oon 2000 2ßatm für bie Don ber Äantonpflicht befreiten fc^fcftfi^en

@ebirg«freife in« ßeben gerufen. 3u bem föegimente würben nur angefeffene

Seute oon gutem töufe jugelaffen. ©er Grrfafc erfolgte freimütig unb nur im

Notfälle, roemi fi<h nicht genug Seute metbeten, burch« 2o«. Die Dienft*

Pflicht bauerte jroei Söhre. Die Offiziere würben au« ben @tanben, b. h-

au« ber 3aljl ber abiigen Wtterguttbefujer auf SBorftyag be« Sanbrat« oon

ber Ärieg«* unb Domänenfammer ernannt. 3eber Äapitfin hatte feine Äom-

panie adt)t Sage nach ^ftogften unb acht Sage nach SWichaeti« auf je brei

Sage sufammenjiqiehen, ba« Sanbregiment mar alfo im grieben nur fedj«

Sage Jährlich beifammen. 3m Kriege foltte ba« Regiment allein jum ©thirtj

ber ®ebirg«freife oertoanbt roerben. (5« ftanb unter ber oberften Slufftcht be«

aWinifter« für ©chlefien unb ber beiben Kammern, hatte alfo mit ben Sftüitär*

behörben nicht« ju thun.
1

)

tit Crgattc.

Die Organe für ba« 5Dcüitärfommanbo fchliefjen auch noa) ab mit

bem töegimente, über mela>ä Ijinau« im ^rieben feine Sruppenoerbänbe be*

ftehen. üJlit bem Äommonbo ift bie SDWitäroenoattung oerbunben, fo baf

auch biefe mit bem ftegimente gum Slbfchtm} gelangt. Über ben einzelnen

Regimentern fteht aüein ber ftönig al« Oberfetbherr unb ftTtegSminifter in

einer ^ßerfon. Die (SioilbehÖrben fyabm mit ben Elitärangelegenheiten nur

mfofem etwa« gu thun, al« bie Unterthanen ber bewaffneten SDtacht etwa«

ju (eiften hatten, alfo mit ben SDiarfd)*, ^rooiant*, ©eroi«* unb Einquartierung^

fachen. Die SBeljörben hierfür finb SÖiagiftrote, 8anb* unb (Steuerrate,

Kammern unb in oberfter 3nftanj ba« fechfte Departement be« ©eneral*

bireftorium«.

(Sine eigentümliche ©eftaltung gewann unter Örtebridj bem ®ro§en nur

ba« (Srfafcwefen. Die in ben alten $roomgen beftehenbe Äantoneinteilung

würbe burch bie SBerorbnungen Dom 5. 8. 1742 unb 16. 8. 1743*) auch

auf ©chlcften übertragen. Da« Canb würbe in 15 Äantonbejirfe geteilt, bie

1) Äotn I, 4, ©. 27, Hr. 8.

2) % q. O. v
f ©. 11, 9h. 7 rat* ®. 89, 9tr. 28.
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nncfjfolgcnbe Greife unb bic in itjnen belegenen ©tobte umfaßten: 1. ©agan,

©ü>iebu«, ©rüneberg, 2. (Slogan, ftreiftabt, ®urau, 3. ©prottau, Siegnnj,

güben, 4. ©oljlau, ©teinau, üflilitfd>, 5. ©olbberg, ©triegau, Heumar!,

6. S3re«lau, 9iam«lau, 7. Öl«*93ernftabt, Srebnifc, ©Ortenberg, 8. 93rieg,

Otjlau, Äreujburg, 9. ©rottfau, Battenberg, 10. ®lafc franfenftein, 11.2ttünfter=

berg, ©treten, 12. Steiße, iflimptfdj, 13. fteuftabt, 8eobfd)üfc, ffofel, 14. föati*

bor, 93eutt)en, $leß, ©tretjlifc, 15. Xoft, Oppeln, Sublinuj unb ftofenberg.

3eber Äanton gerfiel roieber in getjn Xeile für' bie $et)n Kompanien be«

Infanterieregiment«. SBon 1746 an burfte fein Regiment meljr als 30 bi«

40 üftaim au« feinem Äanton jätjrliclj ehuMen. Sluperbem tjatte jebe«

Regiment ber 3nfonterie jtftjrlidj 30 geeignete Seute für bie Äaoalleriercgimenter

einjujie^en, ba biefen feine Äanton« jugeroiefen roaren. £)ie Üföerbung foUte

nadj 9D?üglicf)fett eine freiroillige fein. @benfo rourbe Sükftpreußen gleid) nad)

feiner Erwerbung m ad)t Äantonbejirfe geteilt.

(Die töefrutierung tjatte feit ftriebrid) SZBilf>elni I. au«fdjließlid) burdj

Offijiere be« Regiment« ftattgefunben, bem ber Äanton gehörte. 93erfdjiebcne

feiten« ber SBerbeofftjiert oorgefommene Übergriffe führten jefct ju einer

iMuberung. 3unäd>ft rourben in ©djleften burdj bie SBerorbnung oom 16. 8.

1743 gemifdjte (Srfafefommiffionen für jeben Äantonbejirf gebilbet. 3ebe

biefer Äommiffionen follte befielen au« einem oom (General oon ber üKarroi^

ernannten ©tab^offtjier ober Äapitän be« Regiment«, bem ber Äanton ju*

gehörte unb jroei oon ber Ärieg«* unb Domänenfammer abjuorbnenben <ßer*

fönen, roeldje jebe« Satjr jufammen bie ßifte ber tauglichen ßeute be« Äanton*

bewirf« auf(teilten unb ba« (Srfa^gefcfjäft beforgten. Sine anbere Einrichtung

mürbe butdj bie SSerorbnung Dorn 20. 9. 1763 für bie übrigen ^rooinjen

getroffen. 3unädjft mürben bie bisherigen Äompaniefanton« ju Regiment*

tanton« jufammengetegt. Die Orrfafcfommiffionen fdjloffen fidj aber nidjt wie

in ©cfjlefien an bie Äantonbejirle, fonbem an bie Äreife an. ©o gelangte

man jur 99ilbung ber &rei«erfa$fommiffionen, beftet)enb au« einem oom föegi*

ment fommanbierten Offijiere unb bem Canbrate, rodele gemeinfajaftlid) jebe«

3at)r bie SRefrutierung oormnetjmen t)atten. Söenn ftdj ber Offizier tjierbei

Übergriffe 3U ©Bulben fommen ließ, angefeffene Stauern unb Äoffäten ober

beren einjige ©ötjne, Äoloniften ober fonft burdj befonbere ^ßrioilegien roerbe*

freie ^erfonen cinjog, fo tjatte ber £anbrat junädjft bem ftegimentdfommanbeur

unb, roenn biefer leine &bf)ilfe traf, ber Ärieg«- unb £)omänenfammer 8ln$eige

ju machen, biefer aud} jätjrlid) eine Sifte ber auggetretenen Äantoniften einju*

reichen.
1

)

1) Snftruftion b«r üanbräte in ber Äurmarl o. 1776.

Digitized by Google



198 SDftlitin-ßeiifySbavfeit EJilttiirtudjinürcfeu.

Die 2fölüärgeridjte beftanben in tyrer bisherigen Cerfaffung fort. (5«

blieb nur nodj bie ®renje if)rcr ©eridjtsbarfeit gegenüber ben no<$ nidjt in

bae §eer eingeteilten ßantoniften ju befrtmmen. Hm 25. 11. 1743 rourbe

für ©erlin angeorbnet, (Snroliierte, bie nidjt roirflit$e ©olbaten feien, ftänben

unter ©ottgeridjtöbarfeit.
1

) Durdj eine allgemeine SBerorbnung oom 20. 11.

1752 femer rourben ber 2Jftlitärgeri(f)t«barfeit bie (Snrotlierten überroiefen,

„roeldje bereit« roirfliefj beö ben Regimentern in Reihen unb ©liebern ein»

rangirt feön, ober bodj fonft bereit« $u berjenigen ©röfje gefommen, bajj fie

anf bem point fteljen, beg benen Regimentern roürfltcfj eingeftellet unb in

Reihen unb ®liebern einrangiret ju werben."
8
)

2BaS ba$ aWlitärfirajenroefen anbetrifft, fo Ratten bei SSefteüung ber

ftelbprebiger bie Regimentädjef« ein 93orfd)lagöred)t. 3n ber Regel rourben

nur lutljeriftfje gelbnrebiger berufen, bie Ernennung reformierter ober fatljolifdjer

blieb jebod) für ben Sali beä Kriege« oorbefjalten. £>ie Prüfung, Orbination

unb (Smroeifung ber ^elbprebiger erfolgte burdj ben ^elbnrobft, ber audj naa)

2lrt ber Snfpeftoren über if)re Amtsführung bie 3luffid)t führte, gür bie

oberfte 93ef)örbe in ÜHilitärfircf)enfad)cn, ba« 2Mtärfonfiftorium, rourbe am

15. 7. 1750 eine neue SWilitärtonfiftorialorbnung erlaffen,
8
) bie im all*

gemeinen ba£ befteljenbe Redjt betätigte unb nur ju neuen Seifigem ben

ftelbprobft, bie in Söerlin befinbli<$en Ärieg«räte unb ObcraubiteurS ernannte.

3u ben fdron beftefjcnben SttUitärbtlbungGanftalten traten jefet neu t)inju

baö 1769 für ben burrf) ben Ärteg fjerabgefommenen pommerfajen SIbel gc*

grünbete Äabettenljauä $u ©tolp unb bad 1776 für ben roeftpreiijnfcljen Abel

errichtete Äabettenljauö $u Äulm, fo bafj ^reujjcn brei Äabettenljäufer, ju

Berlin, <2>tolp unb fötlm befajj. Stußer ber in ^otebam befteljenbcn ©arnifon*

fcfcule rourbe eine foldje 1772 oom £>erjog Seopolb oon 23raunfd)roetg ju

Sranffurt gegrünbet.

Sie Kontrollen.

Die Kontrolle ber 9J2ilitärbe^örben blieb roie in ber oorigen ^eriobe

eine rein abminiftratioe entroeber burdj bie Regimentöfommanbo« ober bura)

ben Äönig. Die Gioilbeljörben griffen fontrollierenb nur bei ber Aushebung

ber Retruten ein.
4
)

1) Mylitu, C. C. M. Contin. n, 3, 9fr. 51.

2) N. C. C. I
f 2, 9fr. 77.

3) Mylitu, C C M. Contin. IV, ©. 237 ff.

4) ©. & 197.
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ßcq>. VII. jttt ßuftyMrit.

$tc 9iedjt$ti0ritifn.

©ätjrenb bie Verwaltung unter ftriebrid) ©Ufjelm I. oon GJrunb au«

reformiert roar unb $u einem an Unbeftedjlidjfett, Ortcig unb <Sd)neIltgfeit

unerreichtem SDtofter für ganj (Suropa rourbe, roaren alle Weformoerfudje

griebrid) ©UljelmG auf bem ©ebiete ber Suftij erfolglos geblieben, ba baö

geltenbe formelle unb materielle ffiedjt unüberfteiglidje ©a^ranfen bot. Xrofe

alles QHferft unb alles treiben« be$ ÄönigS mußten bat)er bie ©eridjte im

alten ©djfenbrian bleiben unb mürben eben beftfyalb bie ©otlroerfe bes

©tänbetum«. <5rft ftriebrid) ber ®rofje griff bie Suftijform am regten Cmbe

an, inbem er baö befte^enbe 9?ed)t reformierte. Die ©ri)roierigfeiten, roctdje

griebrid) $Bilt)elm I. bei feinen ba^m geljenben 93cftrebungen in ber oberften

(SeridjtSbarfeit ber 9feid)«gerid)te gefunben tjatte, oermod)te ftriebridj ber ©rofce

bei ber burd) bie beiben erften fdjlefifdjen Kriege oeränberten politifd)en Stellung

$reu(jen$ $u umget)en, inbem er fidj am 31. 5. 1746 oom Saifer ein un*

befdjränfteS Privilegium de non appellando erteilen liejj für biejenigen

9teid>«lanbe, meiere baSfelbe ni<$t roie bie Äur* unb Heumar? unb Vorpommern

bereite befaßen. DiefeS ^rioilegium rourbe am 15. 2. 1750 aud) auf Oft*

frieälanb ausgebest.
1

)

@o fonnte beim, oon ber töeidjägeroalt nidjt metyr befjinbert, bie Suftij*

reform beginnen. Der ©etjilfe beS ÄönigS t)ierbei roar ber Chef de Justice

o. ßoeceji. SDton begann bamit, bie preufjifdje Suftij territorial oollftänbig

abjufdjließen, inbem man, nadjbem bie ©eridjtsbarfeit ber föeidjögeridjte für

Greußen aufgehoben roar, am 2. 4. 1748 bie Slftenoerfenbung an auswärtige

Umoerfttäten unb @d)öppenftüt)le unb am 20. 6. 1746 an bie inlänbifa^en oerbot.

Die Dfeform fefbft rourbe $uerft in Bommern in Singriff genommen, roo arge

iHüptmiudje bei bem borrigen Obergeridu" baS (Sinfdjreiten beS SönigS jur

bringenben Stotroenbigfeit gemalt tjatten. Huf bie Vorfdjläge o. GEoccejiS

orbnete ber Äönig 3unädjft am 4. 9. 1746 bie Vereinigung beS ©tetttner

£ofgerid>t3 mit ber bortigen Regierung an, beren ©teilen faft reine @ine*

füren roaren, um auf biefe Seife audfömmlidje ®et)älter für bie ÜJHtglieber

be« pommerfajen ©bergerid)te ju f(t)affen. Slujjerbem follten oorläufig bei

ber pommerfdjen Regierung gur Veroältigung ber föefte fedj« tötcfyer au«

anberen <ßrootnjen angeftellt roerben, bie nad) SBeroältigung ber Arbeit audj

in itjren ^roDinjen bie in Bommern erprobten ©runbfäfee $ur Durdptjrung

l) n. c. c. I, 1, 9lr. 90.
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ju bringen hätten. 3tn Januar 1747 ging bann (Soccejt felbft nach $om*

mem ab. 2ttit #tlfe weniger föäte rourben bie unbrauchbaren demente au«

bem ^erfonal ber beiben pommerfchen ©erichte, ber Regierung $u Stettin

unb be« §ofgericht« ju ÄöSltn au«gefchieben, unb in einigen üflonaten aüe

alten ^Jrojeffe bi« auf wenige abgetan.

3n berfelben Seife rourben noch im 3. 1747 bie märftföen £)ber=

geriete oon Gocceji felbft reoibiert, bie ber Reform nicht geneigten 9täte ent*

laffen, eine größere Hnsaljl oon ©teilen aufgehoben, unb fjierbura) bie 93e*

folbungen ber übrigen erhöht.

(S$ folgte 1749 bie töeoifion ber 3uftiafollegien in ÜWagbeburg, $>alber*

ftabt, flleDe*2ttarf, 2)cinben unb ben übrigen roeftfälifchen Territorien, 1750

bie ber fdjlefifdjen £)beramt«regterungen unb 1751 bie in ßftfrie«lanb. £>ic

Shätigfeit ßocceji« mar in allen «ßrooinjen biefelbe. $)ie alten Mit, welche

int bisherigen ©djlenbrian bleiben wollten, mürben entlaffen, bie Ütichterftcüen

auf ba« geringfte 2)tof? befdjränft, aber mögliajft gut befolbet, auf Aufarbeitung

ber töefte unb mögltchfte S3efchleunigung ber ^rojeffe, bie in einein 3al)re

burd) alle Snftanjen nefü^rt werben follten, fnngeroirft.

$anb in $anb mit biefer SReoifion ber Berichte ging bie be« ^roje§*

recht«, ohne bie, wie fdjon bie Dfeformoerfuche unter griebria) ©illjelm I.

gezeigt Ratten, jebe Suftiareform balb im ©anbe oerlaufen mufcte. ©leia>

jeitig mit ber Reform erging am 6. 7. 1747 baS ^rojeft be« Codicis

Pommeranici, bem, al8 (Socceji bie märfifdjen (Berichte reorganifierte, baö

$rojeft be« Codicis Pridericiani Marchici oom 3. 4. 1748 folgte, öeibe

waren im gleichen ®eift gehaltene unb aud) ihrem 3nljalte nad) überein*

ftimmenbe (Sioilpro^orbnungen unb baju befrimmt, an bie ©teile bes

gemeinrechtlichen (Sioilprojeffe« au treten. Sil« bie 3uftiareform auch auf bie

übrigen $rooin$en au«gebefmt mürbe, gelangte auaj in ihnen bie neue ^rojefr

orbnung, welche nunmehr al« Codex Fridericianus beaeidmet mürbe, jur

(iiiifüfynntg.

Sie man bie SRängel ber Suftia bi«her faft nur in bem Suftiaperfonale

gefugt ^atte, fo tonnte man fict) auch W, obgleich man fiel) mit ber 9fcu*

geftaltung beö Gioilproaeffe« auf bem richtigen Sege befanb, oon biefer Sin*

fchauung nicht trennen. Sä'hrenb ba« mangelhafte, fchleppenbe Verfahren

be« gemeinen Gimlproaeffe« ba$ Suftiaperfonal nachläffig unb langfam gemacht

hatte, wollte man iefct felbft ben 6ioilproaefj bura? Reinigung be« föichterftanbe«

umgeftalten. £er Codei Fridericianus giebt baljer bie eingehcnbfte £>ienft*

pragmatif für ^räfibenten, Seichter, Slboofaten unb SBürcaubeamte, aählt ihre

fämtlichen Dienftpflid)ten auf« genauefte auf, ^ält aber babei ben gemeinen

ßfoilprojcfe im allgemeinen feft. 9cur m cin3elnen fünften, in benen 311m
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Ütetl fdron ftriebridj 3Bill)elm I. Anbetungen oorgenommen, erfcfjehti berfetbe

oerbeffert, fo burdj bie obligatorifa)e Angabe ber 93eroei$mittel bei ber $lage,

bie münblic^e SBerljanbfong unb SluSfajtie&ung ber Berufung in 93agatell*

projeffen, jroecfmäßigere fteftfefcung ber ftriften. 93ei ber Unfäfjigfeit ber

bomaligen SRedjtSroiffenfdjaft jur ©efefegebung blieb aber bodj ber gemeine

ßfoüprojefj im roefentfiajen unoeränbert beftefjen. 3nbem man roie unter

griebridj ©iujelm I. ba8 ©djroergerotdjt auf bie Reinigung be$ 9Üd)terftanbe$

legte, fonnte man rooljl auf 3af)rset)nte, fo lange bie bamal« roirfenben Gräfte

bura) eigene ^ätigfeit bie Mängel be« geltenben ÖfedjtS ju erfefcen fudjten,

(Srfolge erzielen, üDauer oerfpradj aber biefe Reform, roeldje auf 'perfonen,

nidjt auf Snftttutionen gegrünbet mar, ebenfo roenig roie bie $Reformoerfutf)e

ifriebridj ©ilfjetm« I.

SRodj geringer roaren bie gefefcgeberiföen (Srfolge auf bem (Gebiete be#

materiellen SRedjtS. $)aS unter (Socccjt« Leitung entftanbene neue ©efefcbua),

baß Corpus juris Fridericiani, oon bem ber erfte £eil 1749, ber aroeite

1751 erfd)ien, l)atte e« ftdj gur Aufgabe gemalt an bie ©teile be« #ontro*

oerfenroufteS be$ gemeinen SRedjt« ein fogenannteS Jus certum gu fefcen.

J)iefeö Corpus juris Fridericiani mit feinem bombaftifdjen Site!
1

) Ijat aber

feinen anberen SÖert, alö bafj ed bie Unfä'ljigfeit ber bamaligen roinaniftifdjen

töedjtöroiffenfdjaft jur ©efefcgebung, iljren 2Jtangel an SJerftänbnte für ba«

beftetyenbe töeajt auf« flarfte gqeigt Ijat. Das ©efefcbudj ift benn uud) nur

uun Zeil, ba« (Sfje* unb 9Sormunbfa)aft0rett)t in SBeftfalen, ba« 23ormunb*

fdjüft«redj)t allein in €>ö)lefien 3m: Slnroenbung gelangt.

93et biefen inneren Sftängeln ber Suftigreform ber oierjiger 3al)re lonnte

ei nidjt ausbleiben, bajj nadj einigen Saljrgeljnten bie klagen über bie lange

Dauer ber ^rojeffe ftcr) roieber Rauften, roäljrenb ber bamalige ®ro(?fangler

ö. ftürft allen 9?eformroünfö)en be« Äönig« pafftoen ©iberftanb entgegenfefcte.

Unter biefen Sertyältniffen legte im Sluguft 1774 ber fd)lefifdje 3uftijmimfter

1) „tyroydt be« Corp. Juri» Fridericiani, ba« ift ©r. Ä. 2R. ht Greußen in ber

SJernunft unb ganbe«»93erfaffung gegrünbete 2anbrcd)t, roorinnen bo« 9töm. 9ted>t in eine

natürliche Drbnung unb richtige« Systema, nadj benen breijen objectis juris gebracht : 2>te

®eneral»$rincüiia, roeldje in ber Vernunft gegrünbet fmb, bei einem jeben Objecto feft>

gefefcet, unb bie nötige Conclusiones al« fo oiel ©efefce barau« bebucirt : Süe ©ubrwtüten

unb Fictione«, niä)t weniger, Uta« auf ben !Eeutfd>en Statum nidjt npplicablc rji, au«»

qetaffen : SUIe jroeifelf>afte Jura, welche in benen 9tömifd)en Qefefeen »orfommen ober oon

betten Doctoribu* gemacht roorben, beeibirt, unb foldjergeftalt ein Jua certum unb universale

in allen 3>ero ^robinjen Ratuirt wirb." »uö bem Xitel ergeben fid) alfo äugleid) bie

2Rotit>e unb bie Xenbenj be« neuen ©efefcbud)«: Skfeitigung bc« ungerotffen 9ied)t8 uub

Crfefeung beflfelben burd) ein neue« tiernunftgemögeö. 93ei ber bamaligen jurifti?d)en

Söiloung mar aber oernmiftgemäfj nur, roae romaniftifdj mar.
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o. Gtarmer bem Könige einen $fan jur 3ufti$reform oor, meiner tjauptfädjttrf)

cmf einer grünblia)en Umgeftafomg be« efoitprojeffe« begrüntet war. ^Dic

bei ben fäleftföen ^atrimonialgerufyen beftel)enbe Krt ber ^rosepljrung,

bei ber ber 9fid)ter oon Stmtdroegen bie töed>te ber Parteien roatjrnafjm, ^atte

bei Banner ben ©ebanfen erroetft, bie ©erf>anbfang«marime im Cuoilprojefc

Überhaupt burdj bie SnquifitionSmarime $u erfefeen. Üttit ©eneljmigimg be«

Könige arbeitete Gärtner unter 2ttitroirfung be« Oberamt«regierung«rat« ©uarej

einen (Sntrourf au«, über ben er batm mit bem ©rofjfanjler unb bem Äammer*

geridjt«prä'fibenten in SSerbinbnng trat. Sßodj efje biefe Äonferenjen, bie bei bem

Sßiberftreben festerer beiben SSeamten gegen bie Reform ftdj enbfo« in bie Sange

jogen, jum Slbfdtfufj gelangt roaren, braute ber befaraite 3flüfler 2lrnolbfa)e

^rogeß bie <5ntfa>ibung im ©inne ber Reform. Der ®ro&fanjIer o. ftfirft

rourbe abgefegt, unb an feine <Stetfe trat jufolge einer ÄabmettSorbre com

25. 12. 1779 Gcmner, ber am 14. 4. 1780 ben Auftrag erhielt, eine neue

^rojefcorbnung unb ein ©efefebud) in beutfdjer @praa> abjufaffen. Die ®runb*

fäfce, bie bei ber <ßro3efjorbnung beobadjtet roerben foüten Ijatte ber ffönig

felbft in ber £abinett«orbre im ©irnte Farmer« uorgeaeidjnet. Die flfidjter

foüten fünftig bie Parteien mit tyrer $lage unb Serantroortung felber t>ören,

iljre (Srjctyfangen unb mttjubringenben 93eroei«tümer gegen einanber galten

unb fo ben roaljren 3ufammen1)ang ber @ad>e, roeldje ju bem 9fedjt«ftreite

Slnlaf? gegeben, eruieren, Ijiernadj aber benfelben ben föchten unb ber 23iüig*

feit gemäße SBorfc^läge jum SBergleidje madjen. Die Slboofaten, benen man

bi«l)er bie £auptfd)ulb an ber Sangfamfeit ber ^rojeffe jur Saft gelegt, oer*

fdjroanben ganj, ba ber Widjter bie 9?ed)te ber Parteien roaljrameljmen Ijatte.

©tatt beffen foüten oom «Staate befolbete Hffiftenjrä'te bem Stifter bei ber

(Ermittlung ber ffia&rljeit $ilfe leiften.

2luf (Örunb biefe« Dom Äönige felbft oorgejeidjneten $lane« unb beö

Ciarmerfdjen Gntrourf« oon 1774 fam in furger 3eit bie ^Projefjorbnung $u

©tanbe, bie am 26. 4. 1781 unter bem Eitel «Corpus juris Fridericianum,

erfte« ©udj, oon ber $ro$e§orbmmg" publiziert rourbe. 3efct erft roar bie

3ufti$reform an bem Csnbe angegriffen, roo ber ipauptfdjaben ber bisherigen

3uftij roar, ber geineine Gioilproce§ mit feinem enblo« fdjleppenben fdjriftlidjen

^rojefegange roar ooüftänbig oerbrängt. Die neue 9$ro3efjorbnung roar in

ber £fjat etroa« neue« unb nod) nidjt bageroefene«. Cr« roar oottftänbig im

(Sinne be« $oli$eiftaat« be« 18. 3&b«., bajj ber «Staat für bie materietfen

Sntereffen ber Untertanen audj roieber beren ®iöen forgte, bcr§ al«

be« Gioilprojeffe« nidjt bie formelle, fonbern bie materielle Sßafjrljett (jingeftettt

rourbe. Das neue ©erfahren, roeldje« münblid) unb ofjne Hbuotaten roar,

nötigte jefct ebenfo jur Sefdjleumgung ber ^rojeffe roie ba« gemeine $ed)t
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$ur SBerfdhleppung. hiermit oerbunben rourbc bie fchärffte tmb baucrnbc

Kontrolle ber Untergerichte burd) ftänbige Organe, bic Sfretejufrijräte unb

Suftiafommiffare.

Die Reform be* materiellen
.
Recht« erlebte ftriebria) ber ®ro§e nicht

mehr. Die ®erid)t«organifation trat bei ber (Sarmerfchen Reform in bie

jroeite ßtnie, roährenb fie bei Gocceji bie ^auptfadje gebilbet hatte, unb groar

befchranfte man fid) auf bie Untergerichte, bei benen noch bie größten SWänget

oorhanben waren. Um biefe abjufteflen, oerorbneten bie Reglement« uom

3. 12. 1781 für Oft* unb ©eftpreufeen unb oom 30. 11. 1782 für bie

Sur* unb Reumarf, 1
) e« fotften 1. bie 2flitgtieber ber Untergerichte einen

oon ©portein unabhängigen Unterhalt befommen, 2. bie 3uftitiare unter ber

3luffia)t befonberer föeisjufttaräte flehen, unb 3. bie Keinen 3uftijfoUegien in

Oft* unb ©eftpreu&en aufgehoben, unb ihre ®efa)äfte ben Regierungen über*

IlI-LJ1-HI mamVam
tragen roerecn.

$te Crgane*

Die Untergerichte bilben in ben ©tobten bie ©tabtgerichte, beren

@eridjt«barfett jroar nicht übereinftimmenb, aber bod) überaü nach bcnfelben

©runbfäfeen abgegrenzt ift, auf bem flachen Sanbe in ben öftlichen ^rooinjcn

unb im üttinbener flammerbepartement bie $atrimoniaIgeriä)te unb bie Domänen*

ämter. Die ^atrtmomalgerichtöbarfeit war fdjon unter ftriebrict) SBilheün I.

burd) (Sntsietjung ber ©trafgerichtebarfett auf ba« engfte üflajj befajränft

roorben. Daefclbe gefchab in SBeftpreujjen gleich nach ber 93efüjnaf)me be«

Sanbe«.
2
) Sefet mürben bie ^atrimonialberren auch in 93ejug auf bie ©ahl

ihre« richterlichen ^crfonal« eingefchränft, inbem ba« Reglement oom 19. 6.

1749, 5
) welche« ebenfalls am 17. 9. 1773 auf ©eftpreufcen au«gebef)nt

rourbe,
4
) anorbnete, bie 3uftitiare ber ©ut«herren hätten fidj einer Prüfung

bei ber Regierung ju untergehen. SBcitere (Sinfdlränrungen brauten bie

gro§en Suftijregleinent« oon 1781/82 für Oft* unb Söeftpreu&cn, £ur* unb

Reumarf. Rad) biefen foüten bie ^atrünonialherren $roar in ihrem träfen*

tation«recfjte, roie jefct fdjon bie ^ßatrimonialgeridhtöbarfeit bezeichnet rourbe,

gefehlt werben, ihr Recht aber nadj 93orfd)rift ber ©efefee aueüben, nur

qualificierte ^ßerfonen uorfchlagen unb benfelben fefte S3efolbungen au«fcfeen,

roährenb fie felbft bie ©portein belogen. Die Mtitiare foüten ferner bauemb

angefteüt werben, unb eine (Sntlaffung nur erfolgen bürfen nad) uorfyeriger

1) K. C. C. VII, 2, ftr. 3 unb 5Rr. 54.

2) «. a. O. V, 2, 9fr. 49 b. 28. 9. 1772.

3) Mylius, C. C. M. Contin. IV, 2, 9tt. 66.

4) N. C. C. V, 3, 9tr. 49.
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Unterfudjung unb auf Verfügung be« &mbe«iuftijfou>gium«. 3ebem 3uftitiar

mar ferner ein geprüfter Slftuar beijugeben. Die ©ifbung gemeinfamer

^Qtrimoniütgerittjte unter Öeitung unb Vermittfang ber Regierung rourbe für

roünfdjen«roert erflärt. Die ©ahl ber Suftutare erfolgte bann buraj (Stimmen*

meljrgctt Der 3:1 ettiem gcincm|ainen vyencgie oeretniflten Wutitycrren. ii^e-

fonber« im 9tefcebiftrifte tomen fötale fombinierte (Berichte aud) rohrftich ju

©tanbe. «Schließlich rourbe angeorbnet, ba& an iebem Orte minbeften« oier

Gerichtstage jährlich abgehalten roerben follten.

Durch biefe 93efthnmungen Ratten bie Sufhttare eine Diel unabhängigere

Stellung Dom ©utäfyerren gewonnen, al« bie 9tiä)ter ber Obercjerichte bem

Könige gegenüber befafjen. Da« föecht ber ^atrimoniafherren befchränfte fid)

barauf, unter ben quatificierten, ftaatliayrfeit* geprüften Seroerbern ben 3uftitiar

auäjuroählen, ber feine Seftätigung Dom oberften ®eridjt«hofe ber $roütnj

er^iett, unb auf ba« ^rioUegium Don höajft jroeifefijaftem ffierte, bie Soften

ber Unterhaltung ber ®erid)te ju tragen. Sfodj in ben roeftlidjen ^roomjen

rourbe ber ©runbfafc, bafj bie SRechtfprechung nur burd) geprüfte 3ufritiare

erfolgen fönne, jur Durchführung gebracht, foroeit hier bie $arrimonialgericf)t*;

barfeit überhaupt beftanb.
1

)

Der einige Orunb, ber ber 2$efeitigung ber ^atrimonialgerichte, bie

nicht ben geringften ©iberftanb mehr gefunben hätte, im ©ege ftanb, roar

ber Sttangel an ben für bie SBefoIbung ftaatficher leichter nötigen ©elbmitteln.

©o biefer (Srunb nicht htnbernb in ben 2Beg trat, rourbe bie ^atrimoniül«

gericf)t«barfeit furjer £anb befeitigt. (£« roar bie« ber ftatl auf ben fönigfietjen

Ämtern, infolge ber Verbingtichung aller ftaatlichen 9?ed}te im fpäteren

ÜJiittelalter hatte bie ftaatliche ©erichtäbarfeit auf bem flachen Sanbe, foroeit

fie fia) erhalten, ebenfalls einen fubjeftio binglichen Ghcirnfter angenommen,

fie roar $u einer ^airimonialgerichtäbarfeit ber Domänenämter geroorben.

2)Zit ber Verpachtung ber Smter roar baher nicht nur ba« Domanengrunb-

ftücf, fonbern auch flße baran hoftenben fechte, namentlich ©ericht unb $oli$ei,

oerpachtet roorben. Die ©erichtäbarfeit be8 Stmte« ließen bie $ädjter, bie

Beamten, ebenfo roie bie ^atrimoniafherren burch oon ihnen angenommene

3>uftitiare ausüben, für bie in bem Reglement Dom 19. 6. 1749 ebenfall«

eine Prüfung unb jroar mit SRücfftcht auf ba« Verhältnis ber Beamten jur

Ärieg^ unb Domänenfammer burch biefe unb bie ^Regierung geutemfam oor*

gefabrieben rourbe, roährenb bie Verpflichtung burch bie Äammer allein er*

folgen follte.*)

1) N. C. C. IV, Suppl. 9tr. 21. Unttrgerityöorbnung für SWinbcn, ataöatfberg,

Jedlfnburg unb gingen ». 1768.

2) %. q. O. 11, 1, 9h. 40 ö. 21. 12. 1759.
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Die Wi\%bx'äuty , bie au« bcr Verpachtung ber 3ufti3 an bic ^Beamten

unb bic 9?ed)tfprechung burd) ihnen untergeorbnete Suftitiare fiel} ergaben,

roaren aber roeit fchlünmer al« aüe 2)fifebräudje ber ^atrimoniatgerichte. Die«

beroog ben Äönig, burdt) eine SSerorbnung oom 28. 9. 1766 *) aunädjft nur

für ba« ftürftentum $alberftabt bie ©efeitigung ber ^rrimoniatgericht«barfeit

ber SBeamten unb bie Sitbung rem ftaatlidjer Suftijämter anauorbnen. Mehrere

Domänenämter rourben ju einem 3uftiaamte oereinigt, beren ba« ganje halber-

ftäbtifrfje Äainmerbepartement aroölf enthielt. Sin ber <5phje jebe« 3uftiaamt«

ftanb ein Suftiaamtmann mit bem (Shorafter eine« $fr>mmiffton«rat«, ihm ju*

georbnet mar ein ®erict)t«fchreiber ober Slftuar. Die Sufttjamtleute mürben

oon bcr Cammer befleiß unb waren oon ben Domänenpächtern ooüftänbtg

unabhängig. 3n ber Wege! mürben Slboofaten ju bem neuen Stinte beftettt,

benen e« geftattet mar, fofem fie bie Qualififation gur Hboofatur befafcen,

in ben benachbarten 3uftiaämtem ihre *ßrari« roeiter ju treiben. Der 3uftij*

amtmann hotte rDöc^entücr) jroei Gerichtstage auf einem in ber ÜBHtte be«

Sufrijamtö belegenen, ein für aftemal beftimmten Domänenamte ju holten.

Dem 3uftiaamte mürbe bie Verroaftung ber (Stoilrcc^t^pfteoe emfrfjüeßlid) be«

^troothefen« unb VormunbfchafWroefen« übertragen. Die DomänenpächteT

roaren groar oerpfu'thtet, ben ©ericht«tagen beijuroohnen, um bem Suftijamt*

manne erforbertichen §aüs 2Iuffct)Iüffc über bie perfönltchen Verhättniffe ber

Parteien geben ju Wimen, boch Durften fie fid) in bie bem Suftiaamte au*

gemiefenen tlngetegen^ettcn nicht einmifchen. Dem Sufriaamtmaim unb Domänen«

Pächter gemeinfam ftanb bie (Sntfcheibung in (anbe«herrlichen ©renjaofl* unb

anberen ©erectjttgfeiten tfi, mogegen ben ^adjtbeamten au«fct)üej?lich ber $of*,

Herren* unb ©efinbebienftaroang mit bem entfprechenben Orbnung«ftrafrecht

oerblieb. Da bie Pächter für bie töecfjtfprechung nicht mehr au forgen hotten,

fo rourben ihnen auch &ie ®ericht«fporteln entaogen, welche nunmehr aur

Unterhaltung be« Suftijamte« oerroenbet rourben.

Durch biefe Reform roar nicht nur bie unroürbige Verpachtung ber

3uftia unb Dienftbarmachung berfelben für bie 3ntereffen ber $äd)ter, roelche

nicht roie bie $atrimoniatherren an ber (Srholtung ber Untertanen ein eigene«

3ntereffe hotten, befeitigt, e« roar auch in ber unterften 3nftana bie Trennung

ber 3uftia oon ber SJerroattung Durchgeführt, unb ber SGBeg gezeigt, mie bereinft

bie Aufhebung ber $atrimoniaIgericht«barfeit erfolgen tonnte.

(Srft nach oier 3ahren, a(« man bie Grrfolge ber S&ugeftaltung in $alber=

ftabt beobachtet hotte, behnte man fie auf bie anberen öftlichen ^ßrouinaen au«,

junächft auf SMagbeburg, roo neun, bann auf bie fturmarf, mo neunjehn,

1) *. o. O. IV, 2, Hr. 36.
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l'cf)ließtid} auf ba« ßonigsberger unb ©umbimter äammerbepartement, roo

je neun Suftijämter errietet würben.
1

) fludj in ©djlefien, ber SReumart

unb Bommern rourbe fic burdjgefüljrt, bod) finb für lefetere beiben $room$en

bie (SinfityrunaSoerorbnungen nidjt aufjufinben. 3n Seftpreufcen rourbe gleidj

nodj ber Erwerbung beS Sanbe« bie 3ufrij oon ber Domänenoerroattung

getrennt, inbem für baö eigentliche SBeftpreufcen elf, für ben ftefcebiftrift üter

Sufrijämter errietet TOurben.*)

3n ben roeftfätifdjen ^rooinjen rourbe mit Huönaljme be« üflinbener

ÄammerbepartementS bie 3uftij überhaupt ntdjt mit ben Domänen oerpadjtet,

bie Grrridjtung befonberer Suftiaämter roar affo nidjt erforberlidj. Slbcr audj

im 9ttinbcner Departement, roo feit ftriebridj Söifljefm I. ooflftänbig biefelben

Suftijeinridjtungen fjerrfdjten, roie im Often, würben feine Suftijämter ge*

bifoct, fonbem bie Slnnaljme ber 3uftitiare bura) bie Domänenbeamten blieb

erhalten.

3n flteüe = 3Warf fotmte man nodj einen (Schritt roeiter geben roie im

Dften. (5« roar bort bie $atrimonialgert$t«barfeit, bie unter ben Säuern,

wddje ftd) oon ber ®ut«fjerclid)feit frei gehalten Ratten, nie ^atte redjt auf*

fommen fönnen, fajon beim Hnfatf be« Öanbe« an bie $o^enjolIern im

rocfentlidjen befeitigt. Die ®eria)täbarfeit auf bem flachen Sanbe rourbe faft

überaß burdj ftaatlidje töidjter ausgeübt, roa« man in ben öfttidjen ^rooinjen

erft 1770 unb audj ba nur für bie Domänenamter burdjfütyren formte.

Diefe fanbeSljerrftdjen Untergeridjte, roetdje feit bem Verfalle ber ©Höffen*

oerfaffung nur nodj mit einem SRtct)ter unb einem ®erid)t$fcf)reiber befefct

roaren, roäljrenb bie be8 geltenben töedjt« nidjt funbigen ©Höffen gu Reußen

Ijerabfanfen, rourben 1753 ju foUegiaten Sanbgeridjten ate ©eridjten unterfter

3nftanj umgeftaftet. 3n ber (Einleitung ber SBerorbnung oom 3. 10. 1753 3
)

fagt ber Sönig, er tjabe befdjfoffen, „um ba« SBofjt unb ©eb, Unferer Unter*

tränen, fo oiel mögtitt), nidjt mefjr eines endigen 9?ictjtcr§ ©ittfür ju über«

taffen, fonbern fo roeit es roegen ber Sage ber Örter möglidj $u machen

geroefen, Unfere biSfjero oon einem einigen töidjter oerroatteten Untergeridjte

ju combiniren unb barauS 2anb*®eriajtc ju formieren, jebeS berfelben aber

mit einem ßanb*töid)ter, jroei ®erid)t«* Assessoren unb etlichen (SeridjtS*

<£cf)reibern $u befefcen."

<S$ rourben bafjer jeljn Öanbgeridjte errietet, oier für Äleoe ju Äleoe,

1) pr SWogbeburfl bie ö. 26. 5. 1770 im N. C. C. IV, 5, 9fr. 40; für bie

fturmotf ö. 10. 6. 1770 o. o. O. 9h. 44; für <Preu|en unb 8itb,oucn u. 12. 6. 1770

o. a. O. 9fr. 46.

2) «. o. O. V, 3, 9fr. 37 ö. 28. 7. 1773; VI, 2, 9fr. 29 unb 30.

3) ecotti m r @. 1443, 9fr. 1682; N. C C I, Sappl. 9fr. 19.
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Xanten, ©efef, Diu«fa?en, fe$« für bie ©raffc^aft ÜRarf m Unna, £>agen,

Sütena, Sübenfajeib, 93od)um unb £>amm. fteben btcfcn foliegialen ?anb*

gerieten blieben einige ©eridjte, „fo roegen tyrer Sage tljeil« nidjt combiniret,

roegen iljrer Heinen Etendue in &mb*®eridjte nic^t oeränbert, nod) weniger

mit Hffefforen oerfeljen werben tonnen," in il)rer früheren SScrfaffung. (5«

waren bie« fünf in flleoe (1. $uiffen, ©eoenaar unb 8bmer«, 2. (Smmeridj

unb ßobitl), 3. töee«, fetter, ©rieterbufa) unb Sffelburg, 4. ©djermbed,

5. Duisburg) unb jmri in ber ©raffdjaft SKarf (@<$wetm unb pettenburg).

Die neuen Sanbgerufye übten bie ®eri$tsbarfeit audj in ben ©tobten au«,

bie bieder eigene ©eridjtöbarfeit befeffen Ratten. 3ebe« 2anbgerid)t mar mit

einem Sonbridjter, jmei Slffefforen unb einem ©eridjtefdjreiber, jebe« ber nod)

beftefjenben fteinen ®erid)te mit einem töidjter unb einem ®erid)tefd)reiber

befefet. Die 9ttd)ter, Slffefforen unb &nbgerid)t8fdjreiber mußten rea)t«oerftänbig

fein, tefctere, um bie öffefforen in 93el)inberungefeitlen oertreten m fönnen.

©ämtlid>e$ ©eriajtäperfonat mar auf fefte« ®eb,att angemiefen, wetyrenb bie

©portefa in eine ©eneralfportetfaffe floffen. Die Öanbgeriajte traten, was

iljre ©eridjtöbarfeit anbetrifft, einfaa) an bie ©tette ber bisherigen Unter«

geriete, erfannten atfo in töeafflagen gegen (Srmiierte unb ^djterimierte, in

^erfonalflagen nur gegen (entere. äufcerbem erhielten fie aber au$ bie

©ericf)t«barfeit erfter 3nftanj in ©jefadjen ber 9ttd)terhnierten.

Die <&trafgeri$t£barfeit ftanb ben Sanbgerid>ten ebenfo wenig ju wie

ben Untergeria^ten ber anberen ^rooh^en, ja e« blieb iljnen nia^t einmal bie

23orunterfud)ung. 33ielmef)r mürben &u biefem 3roeäe 1766 jwei Äriininaf*

geriete, für ftleoe ju ©efet, für bie ÜJJarf m SUtena errietet, beren jebe«

mit einem töidjter, einem ©eridjtöfdpeiber unb jroei SBoten befefet mar. Der

Düster rourbe auf $3orf$(ag ber Regierung Dom ftönige, bas übrige ^erfonat

oon ber Regierung ernannt. Die 93orunterfud)ung in alten @traffa$en ge*

^örte audfd)(ie§ttd) oor bie beiben flriminalgeridjte, toäfyrenb bie ^ßoliaeibeljörbcn

nur fdtfeunige Slmtöljanbfangen oorjuneljmen Ratten. 93on jeber Unterfua^ung

mar an ba$ SanbeSjuftijfou'egium, bie {Regierung, gu berieten, meta^e audj bie

Dienftauffiajt über bie Äriminatgeria^te führte.
1

)

9todj bem 3Kufter ber tteoe=märfifdjen Sanbgeridjte mürbe audj für bie

enttaoe Ärefelb beö ftürftentum* 2ttoer3 ju Ärefelb am 3. 5. 1771 ein

Sanbgeridjt errietet, bem ebenfalls bie ®erid)t«barfett in <§b> unb SBertöbniS*

fadjen ber 9ttd)terimierten überlaffen mürbe. Da« Sanbgeridjt mar fogar be*

fugt, bei ©efafjr im SSerjuge an bie ©eiftlidjfeit oorläupge Verfügungen ju

1) ©cotti IH
f 6. 1790, 9h. 1955 d. 21. 10. 1766.
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ertaffen, bi« bie Regierung auf 93ertd)t be« ßanbgeridjt« eine enbgiltige §3er

orbnung ergeben (äffen formte.
1

)

3n DftfrieStanb rourbe bie ®erid)tebarfeit auf bem flachen ßanbe, fomett

nidjt bie ^atrtmoma%ri$t8barfeit beftanb, unb in ben ©tobten mit emsiger

9fo$nal)me Chnben« burd) föntgtidje Hmtfigeridjte ausgeübt.

m ©onbergeridjte beftanben in ben größeren ^nbetsftäbten nod) be*

fonbere <panbefegerid)te. ©otdje Ratten fd)on bisher (Stettin unb Äönig«berg

befeffen. 3m 3. 1742 tourbe bie (Srridjtung üon ^panbe(8a,eridjten aurt) für

bie 93re«lauer SWeffe angeorbnet. 3n ber ftttäremeffe fotßen bie oomet)mften

iinmatrifutterten fremben Äaufleute jefm 5lt>georbnete toäfjlen, roeldje TOärjrenb

ber Steffen ben ffied)fetfur« fefouftellen, ber fämtlid)en Wegotianten befte* ju

fudjen, roa« jum erfprieSlidjen Sfofnet)men unb ©eförberung be« Commercium

bienfam, reiflid) 3U bebenfen unb beut ©berljanbet«* unb De»utata«aCTtd)t

oorjutragen Ratten. Diefe get)n Hbgeorbneten Rotten aud) bem fd)ieftfd)en

2Rimfter oier Hffefforen 311m äaufgericfjte unb jroar jtoet gur erften unb jtüei

jur 23erufung$niftanj üorjufdjtiigen. Da« $atibe(flunterQerid)t mar außer ben

betben geroäblten fremben ÜÄitgliebern befefct mit jtDei red}t«gefer)rten $re«tauer

•tD?nnjftrat8öerfonen unb groei SBre«(auer $aufleirten unter bem SBorftfee be*

älteften ^agifrrat«mttgfieb«. Die groette Snftanj bilbete ein Oberljanbel«'

geridjt, meldje« mit einem 00m Könige ernannten Direfior, einem red)t£-

gelefjrten ^attffjcrren, einem @tjnbtht« ber ©tobt 23re«lau, sroet 23re«Iauer

Äauffeuten unb ben betben oben genannten fremben Hffefforeu befefct mar.

Da« Unterperfonaf für beibe ®erid)te fteflte ber S3re«Iauer SWagiftrat. S3or

biefe $anbet«gerid)te gehörten au«fdjliet]lid) SRefcftagen gegen äaufleute, fie

traten infolge beffen in ber töeget aud) nur roäljrenb ber Sfteffe jufammen.

Da« 93erfat)ren mar ein mfinblidje« or)ne Slboofaten.*)

3n Oftpreufcen beftanben ferner al« <3onbergerid)te für ben «bei bie

(Srbtjauptämter unb mit je brei 9ttd)tern befefete tmterjuftisfollegien, roeld)e an

bie ©teile ber oon ftriebrid) SBMIljelm I. ernannten 3uftijräte getreten waren 3
)

Da ftd) bei ber mangelhaften 93efolbung für bie S»id)terfteflen bei ben Ämter*

juftiafollegien feine paffenben ^erfonen fanben, mürben biefe ®erid)te birrc^

ba« Reglement 00m 3. 12. 1781 aufgehoben unb ttjre ®erid)t«barfeit ben

Sanbeöjuftiafoüegien übertragen. Die Beamten ftanben bi« 1781 unter bem

1) N. C. C. V, 1, 91r. 30 ö. 3. 5. 1771.

2) Äorn I, 2, ©. 403, 9lr. 72 ö. 22. 12. 1742.

3) 2>er Sritynnft, in bem bic 3ufhjräte burdj bic ämterjnthjfofleßien erfefct würben,

läßt ft$ tri^t feßftetten , ba bic Sitten brt @taat«ard|tö« mit ber »eflcllung ber 3ufhjräte

abfölie&cn.
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Oberburggrafenamte, in roela>m 3n^re bcffen (Meridjtöbarfeit ebenfalls auf bie

Sanbesjuftijfoliegien überging.

3n SBeftpreufjen roaren bei ber 23efifenal)me be« Sanbe« ju Sobfenj,

ßulm, flttarienroerber, ©targarb, fionit} unb 9Jtarienburg Sanboogteigeridjte,

w|et3t nnt einem !©treftor, einem wmbuofltetgenajtsrnt unb einem Vlffefjor

al« ©eridjte für fämtlidje bem (Sioilftanbe angehörenben (Srimierten t^refi

93ejirf« errietet roorben.
1

) Da« <Srob* unb Sanbgeridjt unb ba« fcribunal

für Sauenburg*23ütoro roaren am 14. 10. 1773 aufgehoben, unb an ihre

©teile, ba beibe Sanbfdjaften juriöbtfttonett mit 3Beftpreu§cn uereinigt mürben,

ein Öanbuogtdgevidjt nadj roeftyreußifdjem 3J?ufter mit Berufung an bie

Regierung ju 2Rarienroerber getreten.
2
) Da8 mit Oftpreußen Bereinigte

Crmelanb erhielt am 9. 10. 1773 ein befonbere« bif<f)öfli($e« Sanboogtet*

geriet $u §eil«berg mit berfetben 3uftänbigfeit roie bie roeftm-eufcifdjen Sanb*

oogteigerid)te. Die 33efefeung be« Bericht« btieb jroar bem 25ifa)ofe oon

(Srmetanb überlaffen, boa) beburften bie aiQuftellenben Beamten ber föniglidjen

^eftätigmig, roelche nach oorherigem Bericht be« SanbeGjuftiafouegtum« erteilt

rourbe. Die Soften be« @erid)t« mufcte ber S3ifdrof bestreiten, ber ©taat

triftete aber {jierju einen 3ufdju§.
3
) Die roeftnreu&ifdjen Sanboogteigerichte

mürben gleichjeitig mit ben imterjuftiafollegien burd) ba« 3uftijreglement oom

3. 12. 1781 aufgehoben, e« blieb nur ba« Sanboogteigeridjt für Sauenburg*

©ütoro unb baß be« (Srmelanbe« beftehen.

Die ©eridjte jioetter Snftana bilbeten für bie «Itmarf unb Udermarf

bie beiben Obergerid)te. Da« altmdrhföe Obergeritht mürbe neugeftaltet

burd) bie SSerorbnung oom 26. 7. 1753/) ober roie biefe fagt, ba« alt«

märhfdje Obergeritht rourbe aufgehoben, unb ein neue« Kollegium errichtet.

Dadfelbe follte beftehen au« einem ^räfibenten, einem Direftor, jroei Ober*

geridjt«Täten, einem Advocatus fis«i, groei $offi«falen, fünf Slboofaten unb

bem nötigen Unterperfonale. Snbem bem Obergerichte bie btefjer bem

Äommergeridjte oorbehaltenen <S^c* unb ^riefterfadjen übertragen rourben, er*

hielt e« ooUftönbig biefelbe ®erid)tsbarfeit roie bie übrigen 8anbe«jttfti3follegien.

6« roar alfo Bericht sroeher 3nftan3 über ben 2tmt«*, Matrimonial* unb

©tabtgeridjten, ®eridjt erfter Snftanj für bie (Spmierten, in Sehn«* unb

@traffacf>en, in tytfatyn unb Di«att)lmarangelegenhetten ber ®eifttidjen, roeldje

ben Äonfiftorien entzogen roaren.
5
)

1) N. C. C. V, 3, Wr. 19 unb 9fr. 50 ». 24. 5. unb 21. 9. 1773.

2) «. a. O. 9hr. 60.

3) «. a. O. 3tr. 57.

4) «. a. O. I
f
Sappl 9hr. 16.

5) Sgl. ftap. X.

©om^of, 9cf$u$tc IL 14
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Die SBerfnffutto &e« ucfermärfifdjen Obergeridjt« rourbe burd) eine 35er*

orbnung Dom 7. 1. 1768 1

) neu georbnet. $adj btefem Reglement fe^te

fid) bn« ®erid)t au« bem tfanboogt ber Ucfermarf, jtuet abiigen unb jroei

bürgerlichen SRäten Rammen, unter roelaj lederen fid) ftet« ber 93ürger*

meifter oon ^renjtau beftnben foüte. Da« ber Witterfdjaft $u ben (Stetten be«

®erid)t« mit 2luSnal)tne ber bem ©ürgermeifter oon ^renjfau jufteljenben nad>

alter ®eroof|nl)eit eingeräumte 33orfdjIag«red)t rourbe ifjr oon neuem beftärigt.

Der bürgerliche töat, meiner nidjt SBürgermeifter mar, oerfab, jugteid) bie

©errctärfteUe, bie 93efefcung ber tfanjliften* unb ©otenftette erfolgte auf 23or*

fdjtag be« ßanboogt«. Die ®eridjt«barfeit be« mfermärfifdjen Obergeridjt«,

bie fid) nie fo roeit erftreeft fjatte roie bie be« altmärfifdjen, mar audj jefct

nodj eine befdn-änftere. Da« ucfermärfifdje Obergeridjt roar (Seridjt jroeiter

3nftan$ für bie Untergeridfte feine« ©prengel«, ®erid)t erfter Snftanj in &t)n«*

unb ©traffadjen unb für bie Garnierten, jebodj fonb auf ®runb be« ßanbtag«*

abfdjieb« oon 1653 ein $räoention«red)t be« Äammergeridjt« ftatt. 3tu«*

genommen rooren Dagegen ooüftänbig oon ber ®erid)t«barfeit be« Obergeridjt«

bie ©tabt ^renjfau unb beren üftagtftrat«mitglieber, bie SoadjimötfjaPfdjen

©dmlämter, bie ®efd)fed)ter o. Slmim, o. 93udj, d. ©djfippenbaa) unb oon

SBinterfelb. 9H$t gehörten femer oor ba« ©bergeridjt 3JhIitar*, fran^öfifdje

unb SJtebijinalfadjeu, forote bie &onfiftoriaIgeridjt«barfett.

3n ben übrigen Xeilen ber Äurmarf unb für bie bem udermärfifdjen

Obertferrajte entzogenen 9fagetegent}eiten bitbete ba« ßanbe«jufrt3foüe(]ium ba«

Sfammergeridft, auf roeldje« mir unten jurücffommen roerben.

Die neumärfifdjen Obergeridjte waren bie neumärfifa)e Regierung unb

bie öier 3ttebtatregierungen, Orben«regierung ju ©onnenburg, fianboogtei

©ifyteüelbein, 93erroeferamt ju Äroffen unb Sanbe«()auptmaraifd)aft ju ftottbu«.

Die üKebiatrcgierungen roaren für bie Urnen untergebenen (Gebiete bie (&eridjte

jmetter 3nftan$ über ben Untergeridjten unb bie ©eridue erfter 3nftanj für

bie Garnierten mit 9to«nal)me ber ©djto&gefeffenen. S5on iljren (Sntfdjeibungen

ging bie Berufung an bie neumärfifdje Regierung, roeldje in jroeiter bejro.

britter Snftanj entfajieb. Diefelbe mar gleid^eitig ba« &mbe«iuftijfolIegiüm

für bie i^r unmittelbar untergebenen (Gebiete ber Heumar!. Ratten bie

3ttebtatregterungen in erfter, bie neumärfifrfje Regierung in jroeiter 3nftanj

entfa^ieben, fo bitbete bie britte ba« Äammergeriajt, roeldje« jebod) feine (Snt*

fdjeibungen burdj bie neumärfifdje Regierung publijieren lief*. £>atte Iefctere

bie erfte 3nftanj gebilbet, fo mar bie jraeite ber jroeite, bie britte ber britte

<§enat be« &ammergertd)t«.
2

)

1) N. C. C. IV, 3
f 9ft. 1.

2) Mylius, C C. M. Cort. IV, 9h. 110 D. 1750.
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3n ^>otbcrftabt imb 3Wanbeburg blieben bie Regierungen bie ?anbe$*

juftijfoüegien mit ber hergebrachten jiuiefadjen (SeridjtSbarfeit $roeiter unb erfter

Snftnnj. Der üßagbeburger Regierung rourben nach betn (Srroerbe ber (Graf*

fdjaft SJianSfelb auch bie manSfelber 3ufti3fad)en übertragen, bie bisher oon

einer befonberen nunmehr aufgehobenen Ka^Iei 311 ©hieben crlebigt roaren.
1

)

Bommern ^ntte biöfjcr jmei oberfte (Gerichtshöfe in ben £ofgeridjtcn $u

Stettin unb KöSlin befeffen, neben benen eine auf Selms-, £oheits* unb

(Gnabenfaajen befdjränfte pommerfche Regierung ju (Stettin beftanb. Da bie

Regierung faft ganj ohne ®efcf)äfte roar, vereinigte ber König mit ihr nm

4. 9. 1746 baS «Stettiner ipofgeriet)!, fo baß bie beiben Sanbeöiuftijfoöegien

Bommerns feitbem bie pommerfche Regierung ju Stettin unb baS ^ofgeridjt

ju KöSlm waren.

CDie oftpreußifchen Obergerichte roaren bie beiben §ofgerichte ju Königs*

berg unb Snfterburg, über benen als Reüifionshof baS OberappeüationSgericht

ober Tribunal ju Königsberg ftanb. DaSfefbe rourbe 1748 rein äußerlich

mit bem Königsberger §ofgerichte unter einem ^Sräfibenten oereinigt, (Sine

umfaffenbere Reform erfolgte burd) baS 3ufti3reglement oon 1781. Das
KömgSberger ^ofgeridjt einfcf)tie§lich beS XribunatS rourbe mit ben übrigen in

Königsberg beftehenben höheren ®ricf)tshöfen, bem Oberburggrafenamte, bem

Jpofhalsgeridjte unb bem unter ^riebrich ©ilhelm I. errichteten ^upillenfoüegium

3u einem einigen Berichte unter bem Flamen ber oftpreufifchen Regierung

oerfdjmo^en. Diefelbe jerfiel in jroei Senate, beren jroeiter ben Flamen beS

oftpreufjifchen Tribunals behielt. 93on ben beiben Senaten gemeinfam roaren

3U bearbeiten bie (General*, (Sioil*, Kriminal*, 3ufn>, $ty>othe!en* unb

3ubiatoI*Depofitenfachen, roährenb bie SBagatellfadjen oon einem Deputates

pcrpetuuS erlebigt werben füllten. Der 3nftan3en3ug rourbe jefet für ben

93e3irl ber Regierung berart georbnet, baß, roenn bie Untergerichte in erfter

3nftatt3 gefproa)en, bie 3roeite in Sachen über 200 Ztyx. ber jiüette Senat

ber Regierung, bie britte baS Obertribunal 3U 93erlin, in Sachen unter 200

£fjfr« Die groeite 3nftan3 ber erfte Senat, bie britte ber 3roeite Senat bilbete,

roährenb in benjenigen Sachen, in benen ber erfte Senat in erfter 3nftan3

gefprocf>en, bie aroeite ber groeite Senat, bie britte bei Obieften unter 200 2T)Ir.

bie roeftpreujjifche Regierung „per moduro delegationis," fonft baS Ober*

tribunal roar. 3n Sithauen nmrbe oon ben Untergerichten an baS £>ofgericht

3u 3nfterburg, oon biefem in Sachen unter 200 Xfjlx, an ben jroeiten Senat

ber oftpreußifchen Regierung, in allen übrigen an baS Obertribunal 3U 93erlin

appelliert, roährenb in benjenigen Sachen, in benen baS £ofgericht in

1) 0. 3>te&, «r^tti magbeburgifäer ©efefce, «eil. e. 188, 9h. 37 t>. 8. 5. 1780.
*

14*
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crfter Smftanj gefprodjen, bic jrocite in @aa)en unter 200 £t)fr- ber erfte,

bie brüte ber jroeite ©enat ber oftpreufifchen ^Regierung, in (Sachen über

200 Xtyx. bic jroeite ber jroeite Senat ber Regierung, bie brtttc ba« Ober«

tribunal bilbete.
1

)

3n 2Beftpreu§en mürbe nad) ber Sefhjnahme burd) ein ©efefe oom

28. 9. 1772 bie ganje bisherige 3uftijoerfaffung unb ©efefcgebung auf'

gehoben, unb ftatt beffen ba« in Oftpreufcen geltenbe 9?cc^t in Äraft gefegt.

Hn bie ©teile ber bisherigen Sanbgeridfte, Judicia terrestria, ©robgerichte,

Judicia castrenaia, Palatinalia et Vice-Palatinalia, Judicia quaerularum,

Judicia capitanealia, ber (Süjlojjhauptmanneilichen, bifdjöflidjen unb Dom'

fapitulargeridjte trat abgefetjen oon ben Sanboogteigerichten al« ®eridjt*f)of

jroeiter 3n[tanj für bie Untergeriajte unb bie Sanboogteigeridjte ein allein oon

ben Oberfollegien ju 93erlin unb bem SWinifterium abhängige« Oberljof* unb

Sanbe«gerid)t ju ^arienroerber,
2
) roeldje« am 14. 6. 1773 ben 9tamen einer

roeftpreuftffdjen Regierung erhielt,
3
) au« einem ^räftbenten unb oier Waten

beftanb, bie 8anbe«hoheit«* unb 3uftijfarf}en unb unter 3ujiehung eine« geift*

Hajen Äonfiftorialrat« aud) bie geiftlidjen Angelegenheiten ju oerroalten hatte.
4
)

92ac^ ßrridjtung ber Äriegä* unb Domänenfammerbeputation ju S3rom»

berg erhielt ber Wefeebiftrift aud) einen eigenen oberften ©erichtthof ht bem

$ofgerid)te ju Söromberg. X)iefc« foroohl roie bie roeftpreufcifche Wegirrung

erhielt biefelbe 3uftünbigfeit roie bie entfprec^enben ßanbeGjuftijfotlegien Oft-

preujjenS. £)a$ preufeifche ©erichtdoerfaffungSgefefc oon 1781 rourbe für Oft«

unb 9£eftpreuf?en gleichmäßig erlaffen unb [teilte alfo in ber ©erichWoerfaffung

beiber ^rooinjen eine ooüftänbige Überemftimmung her.

5ür ©djlefiett rourben gleich nach ber (Eroberung bunh bie SBerorbnintg

oom 15. 1. 1742*) jroei Oberamtäregierungen ju ©logau unb 93re«lau er*

richtet, roelche an bie (Stelle ber äufcerft jerfplitterten fdjlefifchen Obergerirfjte,

be$ OberamW ju 9$re«lau, ber SanbeShauptmanneien ju 93re$lau, äegnitj,

©chroeibnij}, 3auer, 93rieg, ©logau, Söohlau, be« flflanngerichw, be« 3roölfer*

gerichtä, be8 3aubenredjt8, be$ dfttterredjtö, ber £>of* unb anberen Ober«

geriete treten follten. 3ebe ber beiben JDberamtäregierungen beftanb au«

einem erften unb einem jroeiten ^äfibenten, einem $)hreftor, fed)3 9?äten,

einem ©cneralfiäfale unb bem erforbertid)en Unterperfonale.

1) N. C C. VII, 2, Hr. 3 t>. 3. 12. 1781.

2) %. a. O. V, 2, 3to. 49.

3) «. a. JO. V, 3, 9fr. 27.

4) «. a. O. 9fr. 52. 3n|k. ber SRcgiernnfl t). 21. 9. 1773.

6) fforn I, 2, 9fr. 16.
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Sieben ben Oberamttregterungen behielten bie ftürftentüincr unb $err*

fdjaften, roela> befonbere 2flebiatregierungen al« ®ericf)te grocitcr 3nftanj be*

fafcen, iljre btefcnge ©erfaffung. CDic 2Hebiatregierungen traten $max unter

bie 5(nfftd)t ber Oberamtsregierungen, bie Berufung ging aber oon beiben an

ba« Obertribunal $u 93erltn, roie früher nadj $rag. $)te 9Kebiatregierungen

roaren alfo ben Oberamt«regierungen nur in S3ejug auf bie Suftiaoerroaltung,

nia)t aber t)inflc^ttic^ ber 9tedjtfpred)ung untergeorbnet. @old)e SWebiat-

regierungen roaren: 1. ba« (jergogtig Öraunf^roeig*£)etefa>e ftürftentum«*

geriet ju Oel«, 2. ba« fürftlia^ $>afefelbfcf)e ju Sradjenberg, 3. ba« ffirftli$

ttdrtenftein*3ägernborffdje $u Seobfdjüfc, 4. ba* fürftlta) «nf>alt*Äötl)en*$le&fc&e

ju $(e£, 5. ba« fjerroglidj Sobforou>©aganfa> ju ©agan, 6. ba« fürftlia)

&arolau>93entljenfd)e ju Äarolatl), 7. baö prinjltcf) 93ironfd>e ftanbe«l)errliaje

(#erid)t m ©Ortenberg, 8. bafi gräflich 3Ralfcanfdje ftanbeSljerrltdje ®ertct)t ju

2Wititfd), 9. ba« gräflich $encfelfd)e ftanbeä&errlidfe ®erid>t ju Xarnoroife,

10. ba« gröflid) 9feta>:nbad)fd>e ftanbe«f)errlicfje ®erid)t ju Gtofdjüfc. £>ie

SWebiatregierungen führten roie bie Öanbe«juftijfoüegien bie 2luffi(f)t über bie

Untergeriajte tyre« 23ejirfe unb übten aufjer ber ®eridjt«barfeit jroeiter Snftanj

auaj eine fötale erfter in &l)en*, ©traf*, Äonfiftorialfadjen unb über bie

brünierten. Ausgenommen oon berfelben unb ben Oberamtsregierungen allein

unterworfen roaren nur bie föniglidjen Beamten.

Aujjer biefen Obergericf)ten rourbe für ©treitigfeiten ber dürften unb

©tanbeSljerren über tfjre £errfdjaften ober Xeile berfelben als ®erid)S(jof bus

fog. ftürftenredjt beftätigt, roeldjeS unter Leitung ber OberamtSregierung su

Breslau jroeimal jöfjrlicf) abgehalten roerben follte.

2luf Sitten ber oberfc&lcfifdjen ©tänbe rourbe bann am 29. 11. 1744 noa?

eine befonbere Oberamteregierung ju Oppeln für bie oon 93reSlau ju entfernt

liegenben oberfd)lefifd)en greife errietet unb mit einem erften, einem jroeiten

^räfibenten unb jroei Wen befefct.
1

) -Da Oppeln feinblia)en Singriffen ju

fc^r auSgefefct fdjien, rourbe fie fpäter rocujrenb ber ^elbjüge gegen Öfterreiaj

nad) üBrieg oerlegt, roeldjeS jum S3ejirte ber OberamtSregierung ju 23re*lou

geborte. Sluffallenber ©eife blieb ber ©ife ber oberfd)lefifd)en OberamtSregierung

bis nad) bem ^rieben oon Xilfit außerhalb it)red ©ericf)tS)prengel$, ju SBrieg.

5ür bie ^üljrung ber SBorunterfudjung in ©traffadjen ber (Sjri-

mierten rourben am 18. 8. 1750 in ben oerfdjiebenen Xeilen beS Sanbcs

jeljn lnquisitores publici eingefefet, fo bafj ben Obergeridjten in allen ©traf*

fadjen nur bie Slbfaffung ber Grrfeimtniffe blieb.*)

1} «. a. o. i, 4, ®. 8.

2) % a. q. v, e. 47i.
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3n £lcoe*3Jtort ^atte btd^er eine Regierung, beren 3uftänoiöfeit aut

2efm«*, ^>oljeitö= unb ©nabenfadjen befdjränft mar, unb ber Suftijrat ober

ba« §ofgeridjt at« oberftet ®erid)t«l)of ber ^Jrooinä beftanben. 9lud) tner

mürben 1749 beibe 33el)Örben unter bem tarnen einer fkoe*märfifd|en 9?c*

gierung bereinigt, meiere mit jroei ^räfibenten, einem t)ireftor unb ud)t ®elj.

Regierung«räten befefct mürbe unb jroei ^Departement«, ba« 3ufti$bepartement

unb ba« $ol)eit«bepartement, bilbete. $)ie Regierung al« Suftijbeljörbe aerfiel

in groei (Senate unb mürbe uom erften gum jroeiten bie Berufung ober

Reoifion eingelegt. Slufcerbem rourbe ein befonbere« ^uptttenfoUegimn al«

eine bem aroeiten ^Jräfibenten untergebene ^Deputation ber Regierung an*

georbnet.
1

)

$>a« ftürftentum SHoer« erhielt 1752 eine eigene Regierung. $atte

biefe in jmeitcr Snftanj gefprodjen, fo blieb ben Parteien bie 2öaf)l, ob bie

2lften an ba« Tribunal ju 93erltn ober an bie fleüe*märfifdje Regierung gefdneft

werben füllten.
2
) £>ie 3nftruftion für bie Regierung ju üftoer« erging erft am

24. 8. 1770. 3
) SBor bie au« einem Senate befteljenbe Regierung, roetdje fid)

au« einem Direftor unb jmei Raten äufammenfefcte, gehörten banadj : 1 . fördern

unb <Sdjulfacf>en, 2. geiftlidje «Saasen, 3. Publica, foroeit fic nad) bem Reffort-

regfement oom 19. 6. 1749 ben Regierungen $ugemiefen maren, 4. ®renj*

unb Regatienfadjen, 5. ^urdnnarfdjfadjen, 6. (äiüU unb Äriinimitjufti3fnc^en

,

7. 2efmfad)en. £ic Regierung mar bie erfte 3nftanj für alte bie Orte, für roeldje

feine Untergeridjte beftetlt maren, alfo ba, mo früher ber ©dmltljeife ®ericf)t

gehalten Ijatte,
4
) aurf> ba, mo Untergeridjte beftanben in (5f)e*, ft«falifa>n

unb 8et)n«faa>'n, fomte in klagen gegen ßrimierte.
5
) (Sie mar ferner bie

jroeite 3nftan$ bei Berufungen a) oom SDiagiftrat m 9Äoer« in 23au* unb

(Seroitutfadjen ,
b) oom fgl. Sanbgeridjt $u Ärefelb, c) oom ®etid)te ui

ftriciner«l)eim, d) oom ßeridjte $u Sffenburg, e) oom ©efamtgeridjt ju

Riebcrbobberg mit ber Sttafegabe, ba§ bie «Berufungen abtuedtfelnb an bic

moerfifdje Regierung unb an ben hirfömifcf)en £>ofrat gingen. §atte bie

Regierung in erfter Snftanj entfdjicben, fo ging bie Berufung an ben erften

(Senat ber fleue*märfifrf)en Regierung, bie Reoifion oon ben äroeitinftanjliajen

Urteilen biefer mie ber moerfifajen Regierung ging je nad) ber Sfflc be«

1) ©cotii II, ©. 1362, 9h. 1536 ö. 9. 6. 1749 unb ©. 1371, 9h. 1555 öom

16. 10. 1749.

2; N. C. C. I, 2, 9h. 21 t». 24. 3. 1752.

3) 31. a. O. V, 3, 9h. 4.

4) Sgl. »trab I, ©. 307.

5) Üb« bie «uftta^me bejüßli<$ ber ®ljcfa$en im ?anbgeri^tebejirf Srefelb, tgl.

oben ©. 207.
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Objefts an bcn jroeiten (Senat ber Heoe*märfifajen Regierung ober an bas

Üribimal ju 93erlin.

3m 3. 1752 rourbe aud) bie ®eria)tSorganifation bes $erjogtumS

QMbern neu georbnet. Das bisherige Rechtsmittel beS großen WeoiforiumS

rourbe abgefchafft, unb bem 3ufti$follegium außer ber ®crichtsbarfeit groeiter

Snftanj über ben Untergerichten bie ®erichtsbarfeit erfter Snftanj in «Streitig*

feiten über fönigliaje Set)en, Seib*, (SeroinnS* unb (Hjurmebegüter, foroie geift*

liehe S3cnefictcn, in ^rojeffen gegen fönigliche Beamte, Jitufarräte, «Schult*

heißen, ®reffierS, 33ürgermeiftcr unb «Schöffen ber «Stäbte übertragen. Daß

em$ige Rechtsmittel gegen bie Gntfchcibungen beS SuftijfollcgiumS roar bie

Reuifion, roeldje an bie Regierung ju $leoe ging, roo ber Äönig oier 9icot*

foren beftellte. ^aa)bem biefe bie Sitten gelefen, Ratten fie fiaj nach Selbem

m begeben unb unter 3u$ief)ung breier Sftitglieber bes SuftijfolIegimnS gu

©elbcrn, roelche Dörfer mit ber <Sad)e nicht befaßt gcroefen roaren, ein Urteil

ju fällen, roeldjeS im tarnen beS SuftijfollcgiumS publiziert rourbe.
1

)

«So roar bie Slbgefchloffenljeit ber gelbcrnfdjcn ÖerichtSoerfaffung ge*

brodjen, unb roeim (Leibern auch noch nicht in ben Organismus ber übrigen

^rooinjen eingefügt, namentlich bem Tribunale $u 23ertin nicht bie oberfte

tycridjtsbarfeit über ®elbern übertragen rourbe, fo roar bie SBerfchmelumg

roenigftenS angebahnt, inbem ber Regierung $u Älcoe Einfluß auf bie 9?ec^t-

fprecfjuug gegeben roar, freiließ gunäajft unter freftljaltung ber 3bee ber

^erfonaumion.

Das SanbeSjuftijlollegium für üftinben unb RaoenSberg blieb bie 9te<

gierung $u 2ttinben. Secflenburg unb Singen Ijatten bisher ein Sanbgericf>t

m Secflenburg unb eine Regierung p Singen be|"effen. Diefe beiben Berichte

rourben 1766 ju einer Regierung für beibe (^raffajaften mit bem «Sifee ju

Singen oerfajmoljen. Diefelbe, einen «Senat bilbenb, beftanb aus bem Direltor,

brei Diäten unb ben nötigen ©ubalternbcamten. Slußer ber ®eridjt$barfeit

jroeiter Snftanj rourben ifjr in erfter 3nftan$ überroiefen: 1. fördjen* unb

«StiftSfaa>n, 2. Äonftftorial* unb <Sdwlfachen, 3. Publica nach bem töeffort»

reglement oon 1749, 4. ®ren$* unb Regalfachen, 5. Durajmarfaj*, 6. Sehn*

fachen, 7. bie ©ericf)tsbarfeit über bie Grimierten unb bie «Bürger oon Singen,

beffen üttagiftrat nur bie 93agateUfad)en bis m 20 2^1r. SBcrt, 3njurien^

unb S3ormunbfa)aftSfaa)en ju entfajeiben ^atte, 8. (S6,efaa)en ohne Unterfajieb

ber <ßerfon. 3n Eecflenburg blieb nur ein «Sefretär bes bisherigen Berichts,

ber hier Heinere «Sachen allein erlebigen burfte.
2
)

1) N. C. C. I, 2, 9fr. 94 to. 21. 12. 1752.

2) %. o. O. IV, Snppl. 9fr. 2 o. 18. 1. 1766.
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3n £5ftfrie«laub fam e« 1749 unter ßocccfi« perfönlid)er Leitung ui

einer 9feugeftaltung ber 3uftij. Bwädjft mürbe nad) einigem ©träuben ber

©tänbe, benen oerftdjert mürbe, bog bie« ben beftehenben fianbe«öerrräara

unfdjäblid) fein foüe, ber Codex Fridericianus eingeführt. 9tad)bem barm

am 15. 2. 1750 ber Äaifer aud) für Oftfrie«lanb ein unbefd)ränfte« Privi-

legium de non appellando erteilt, mürbe am 23. 8. 1751 bei einer ge*

meinfamen ©ifcung be« #ofgerid)t« unb ber Regierung, roeld)e bie föniglidjen

Äommiffare abhielten, bie Sereinigung ber beiben Kollegien unter bem tarnen

einer oftfriefifd)en Regierung au«gefprod)en, ofme bafc bie ©tänbe nur 3eit

gefunben hätten su proteftieren. 25er $ofrid)ter unb bie beiben abiigen $of*

gerid)t«affefforen behielten jebod) itjren Eitel unb ihr ®er)alt, olme in bie

Regierung einzutreten, aud) mürbe ber töitterfdjaft bie 3ufid)erung erteilt, barj

biefe ©teilen beftehen bleiben füllten, fo bafi fie fid) bi« aum Umfturje be«

©taate« al« ©mefuren erhielten.

Die neu organifierte Regierung jerftel in jroei Departement«, ba«

$oheit«bepartement unter bem 35orfifee be« Äanjler«, rooju bie geiftlid)en,

äirdjen* unb @d)utfad)en, bie Äolleften, bie ^renjftreitigfeiten mit «u«*

roärtigen, bie 93eeibigung ber Beamten unb bie S3elerjnungen gehörten, unb

ba« Suftijbepartement, roeld)e« amei ©enate bitbete. Der erfte berfelben hatte

bie ©erid)t«barteit erfter 3nftan$ in allen (Sf)e*, &fm«» unb geiftlid)en <5ad)en,

fomie in ^rojeffen gegen (Srimierte, unb unter 3ujie^ung oon oier ui

Ärimmalräten ernannten Slboofaten bie <Straffad)en, bie ®erid)t«bürfeit jroeiter

Snftanj in allen ©ad)en, in benen bie Untergerid)te bereit« entfdiieben hatten.

S5or ben jroeiten ©enat gehörten bie $ormunbfd)aft«fad)en ber (Srimierten

unb bie SBerroaltung ber geiftlid)en Angelegenheiten, (entere unter 3u«ehung

be« ©eneralfuperintenbenten unb eine« Äonfiftorialrat«. 6r bitbete ferner bic

3meite bejro. Dritte Snftanj in benjenigen ©ad)en, bie ber erfte ©enat in

erfter bejro. jröeiter 3nftanj enrfd)ieben hotte. Die Dritte Snftanj mar in

©ad)en unter 400 Ztyx. bie Regierung $u üJHnben, in anberen ba« Ober«

tribunal $u Berlin.
1

)

S3ei fämtlidjen Sanbe«iuftijfollegien roaren jur Verfolgung be« fi«falifd)cn

Sntereffe« befonbere $i«fale beftellt. Ratten biefelben bi«her eine Art Auffiel«

über bie öeridjte ausgeübt, fo jeigt jefet ihre oeranberte (Stellung, bar} ba«

fi«falifd)e 3ntereffe nid)t mehr allein für ben «Staat mafcgebenb mar. Die

$i«fale mürben ben 3ufti$fo0egien unterfteüt. 8änitlid}e (5bifte mürben burd)

fie ben 5i«falen mitgeteilt, bie aber feinen unredjten unb Übeln ©ebTaud)

baoon mad)en, nidjt alte <Sad)en aufrühren nnb d)i!anöfe $ro$effe führen

1) SBiarba, OßfriefiMe @ef$i$te VIII, 6. 320 ff.
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foüten.
1
) 93ei Qhrlebigung eine« 5i«falamte« Ratten bte Suftijfollegien fofort

wegen SSMeberbefefcung bleiben in beruhten.*)

9todjbem burd) (Srteiütng be« unbebingten Privilegium de non appel-

lando bte bisherigen ©djroierigfeiten au« bem Söege geräumt roaren, fonnte

aud) bte f<f>on oon ftrtebrtd) SSMUjelm 1. geplante Bereinigung ber uerfdjiebenen

oberften ®erid)t«f)öfe in ber flfrefibenj jur Durt^ftifirung gebraut, unb bamit

ber Crinfyettöftaat aud) auf bem (Gebiete ber 3uftt$ bergeftellt roerben. Die

nodj befteljenben oberften ®erid)t«ljöfe ju 93erlin roaren ba« Oberappellation«*

geriet ober Eribunal, ba« Äammergerid)t, ber @el). 3uftijrat, ba« raoen«~

berger &ppellation«geridjt unb ba« franjöfifdje Obergeridjt. Sitte biefe ©e-

richte mit 91u«nal)me be« raoen«berger $ppeltation«geri(f|t« unb be« ®el).

3uftijrat« rourben burd) eine fgl. SBerorbnung oom 18. 5. 1748 3
) auf*

gehoben, unb ftatt beffen ein emjiger ©erid)t«ljof gebilbet. Der erfte (Senat

te«ielben, mit einem Direftor, fedj« 9töten unb brei SReferenbaren befefet,

batte bie ®erid)t«barfeit be« ehemaligen £>of* unb £riminalgerid)t« mit 2luö*

nabme ber üttilitärfaa)en, be« Scriminattollegium« unb ber 2>ubenfommiffion.

Den jroeiten unb britten (Senat, oon benen ber jmeite mit einem ^Jrafibenten,

adjt 9täten unb jroet töeferenbaren, ber brüte mit einem ^räftbenten, fedj«

9töten unb jroet 9?eferenbaren befefct mären, lann man al« ein oermhtberte«

Sammergeridjt bejeirimen. 6« gehörten oor biefe beiben ©enatc biejenigen

(Sadjen au« ber ÜWittelmarf unb ^riegnife, bie bisher oor ba« Sammergeridjt

gehört Ijatten, forme bie, in benen bem uetermärfifdjen Dbergeridjte bie 3u<

ftimbigfeit au«brürflid) entzogen mar, bngegen nid)t meljr bie ®erid)t«barfeit

jroeiter bejro. britter Snftanj in Denjenigen Saasen, bie oor ben beiben Cber*

gerieten gefdjroebt Ratten. Die brei erften Senate bilbeten alfo mit einem

SBorte ba« Sanbe«jufti$follegium für bte üttittelmarf unb ^riegnife, in geroiffen

(Sadjen audj für bie Ucfermarf.

©ne ganj anbere (Stellung nimmt ber oierte (Senat, mit einem ^Jräftbenten,

einem 33icepräfibenten, ad)t leiten unb einem 9teferenbar befefct, ein, melier

ein erroeiterte« Oberappetlation«gerid)t ift. Orr bot alfo Diejenige ©eridjt«*

barfeit, roeld)e bem bisherigen Tribunale jugeftonben hatte, au&evbem ift er

ber 9fcoifion«f)of für bie oter nteirfift^cn $anbe«iuftijfollcgien, bie beiben Ober^

geriete, bie neumärftfdje Regierung unb bie brei erften (Senate be« neuen

®erid)t«f)of«. Da« ^ßupttlenfoUegium follte nur eine Deputation au« allen

oier ©enaten bilben, e« mürben alfo jur SJermaltung ber 93ormunbfd)aft«>

1) Myüiu, C. C. M. Contin. IV, 9fr. 3. t>. 1. 3. 174«.

2) N. C. C. I, 1, 9fr. 33 ». 13. 4. 1751.

3) Myliuü, C. C. M. Contin. IV, 9tr. 20.
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augclegenljeitcn ber Mutierten ber 2ßittetmarf unb 'Priegnifc aud) bic SRäte

be« oierten ©enatö herangezogen.

Durd) btcfe neue Organifation roar nun allerbmg« bie töeafomon auf

bem Gebiete ber 3uftij für alle ^rooingen mit 2iu$nal)me oon <ßreufcen unb

töaoensberg Ijergeftellt. 2lber bie neue 93ilbung roar bod) nur gum Zeil eine

glütflidje. Der oierte ©enat ftanb mit ben brei anberen in gar feinem 3u^

fammenfjange, er roar oberfter ®eridjt$f)of für alle ^rooingen, Ijatte aber

gleidjrooljt bie märfifäen SBormunbfdjaftöfadjcn mit gu bearbeiten. Sitte biefe

Übelftänbe rührten bafjer, bafc man gur 93ermeibung ber Soften mit möglidtft

roenigen föiajtern ousfommen rooüte unb baljer ©adjen, bie gar nidjte mit

einanber gu tljun Ratten, bemfelben ^erfonal übertrug. Um bie märfiföcn

©tanbe gu fronen, benen ber ftortbeftanb be« ßammergerid)t$ in ben Sanbtag«*

reuerfen oerfaffungämafjig gugefidjert roar, Ijatte man in bem OrganifationS«

gefefce bem neuen ®erid)tölrofe gar feinen tarnen gegeben. erhielt fid)

aber für benfelben ber 9iame bc« $ammergeridjte, nur ber oierte «Senat rourbc

alö Tribunal begeid)net.

Der ©et). 3uftigrat roar burd) bie neue Organifation auf ^rogeffe

gegen üttttglieber be« föniglidjen $aufe$ befajränft. 9lm 28. 12. 1749

nmvbe aber aus ©parjamfcitSgrünben , roie ber $önig felbft fagt, in (5r*

nnmgefung eineö 33efolbung«fonb« unb „ba Unfere getreue ©täube fidj ge*

falten laffen, in ifjren mit Un« tjabenben 9ted)töangclegenl)eiten, roeldje

bi$t)ero privative gu be« ®el). Suftig* 9totl)$ Cognition gehöret haben, bei

Unferm ßammer^eria^t 9?cdjt gu nehmen/' ber ®ef). Suftigrat aufgehoben,

unb bic rechtshängigen ©adjen an ba« ^ammergeria^t uerroiefen. ©o beftanben

neben biefem nur nod) ba$ Xribunal gu Königsberg unb baS raoensberger

2lppellationSgerid)t gu 93ertin. Sludj bie SBereinigung beö lefetercn mit bem

Kammergerichte erfolgte auf Örunb einer 95erorbnung oom 3. 12. 1750, 1

)

uatt^bem man ein 3aljr uorljer nodj bie Unabhängigfeit be« SlppettationSgeridjtS

oom Kammergertchte feftgcljalten hatte, tnbem beftimmt rourbe, bei ber SReoifion

in raoenSbcrgifchen ©adjen gingen bie Elften groar an baS STribunal, bie Urteile

bcsfelben feien jeboef) oom raoensberger SlppellationSgerichte gu publizieren.
8
)

3lber felbft nadjbem baS 2tppellationSgericht mit bem Äammergeridjte oer*

einigt, unb bamit SRaoenSberg in ben Organismus ber übrigen ^roomgen

eingefügt roar, ma^tc man bem 'ißartifulariSmuS baS 3ugeftänbniS, Da&

bie 'publifation ber oom ftaminergeridjte gefällten töeoifionS* unb Hppel*

1) N. C. C. III, Suppl. 9fr. 42.

2) MyUus, C. C. M. Cont IV, 9fr. 47 D. 26. 1. 1749.
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(atiottöurtetle in raoettfbergifdjen <3ad>en burdj bie SWinbenfc^c Regierung

erfolgen folle.
1

)

Da btc neu erworbenen ^roomjen, <Sd)tefien, Dftfrie«tanb unb ©eft*

preufcen ebenfall« fofort unter bie oberfte ®eri$t«barfeit be« oierten ©enat«

be« Äammergeridjt«, be« Tribunal«, traten, fo waren jefet aüe $roöüt3en mit

alleiniger $u«nal)me Oftpreujjen« einem oberften ©ericfytcfyofe unterworfen.

§inftif)tlid> be« oftpreujjif(f>en Eribunal« ^ielt man an bem ®runbfafce feft,

monad) biefe« nicfjt bem Xribunale 3U Berlin, fonbern nur bem fiönigc

pcrfbnlia) unterfteüt war. (£« würben jebod) bie (srfenntniffe in benjenigen

(Sadjen, in benen gegen bie (5ntfa>ibungen be« oftprcufjifajen Tribunal« Wc

oifion eingelegt mar, Dorn berliner STribunale im Auftrage be« ÄÖnig« ab*

gefaßt unb oont ÄÖnigöberger Tribunale publijiert. (Srft nad)bem SBeftpreufjcn

erworben unb unmittelbar bem ^Berliner Tribunale unterfteüt war, crfct)ien

bie 2lu«nal)meftcÜimg Oftpreufjenö nid)t meljr faltbar. 9Jm 30. 7. 1774

würbe baljer bn« berliner Tribunal für ein ben oftpreu§ifa>n ®erid)ten un«

mittelbar oorgefefete« Äoüegium erflart.
2
)

Damit war enblia) ein einiger oberfter ®cricf)t«f)of für ben ganjen

©taat gefdjaffen. Um fo meljr matten bie SWangel ber fünftlirfjcn unb ge*

jwungenen ^Bereinigung be« oberften ®eridjt«f)of« ber SJfonardne mit bem

?anbc«jufti}foüegium ber 2Wittelmarf unb <ßriegnife fia? geltenb. Da« 3uftt>

reglement für bie tfur* unb ^eumarf 00m 30. 11. 1782 3
) fal) fiaj baljer,

wie e« felbft fagt, infolge ber mangelhaften ®efd)äft«üerteilung beim Cammer*

geriete ju einer 9ieugeftaltung genötigt, 3unäd)ft würbe ein befonbere« £au«*

oogteigeridjt mit einem Direftor, einem £au«oogt, 3wei föcferenbaren unb

einigen fti«falen gebilbet, bem bie ©agateflprojeffc gegen Crximierte unb bie

ftüljrung ber 3nnuifitionen in <3rraffad)en gegen biefelben übertragen würbe.

Da« $ammergerid)t würbe fjinfort auf bie ÜHarf Söranbenburg befa)ränft.

6« beftanb au« jwet «Senaten, bem 3nftruftion«fenate, ber bie (9erid)t«barfeit

erfter Snftanj au«übte, unb bem Obcrappeüation«fcnate, ber nur eine ®e*

ridjt«barfeit ^weiter 3nftan$ in ben ©odjen l)atte, in benen ein Untergeriajt

ober ber erfte €enat ein Urteil gefällt f)atte. Bufjcrbem würbe iljm nadj

3lrt be« Snftanjenjuge« in Oft* unb ©eftpreufjen »per modum comraissiollis•

bie ®eridjt«barfeit jmeiter 3nftanj in benjenigen föed)t«ftreitigfeitcn übertragen,

bie m arfter oor ber neumärfifdjen Regierung obeT einem ber beiben Ober*

geriete gefdjwebt Ratten, ©ne befonbere Äriminalbeputation be« Sammer--

1) N. C. C. VI, 2, 3fr. 8 *. 15. 3. 1777.

2) % 0. 0. V r 4, 9fr. 51.

3) «. o. O. VE, 2, 9fr. 54.
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geriajt« Ijotte bic Urteile in ben ©traffaajen abjufaffen, bie oon bem §au«*

oogteigeridjte ober einem ber Untergeridjte an fte gelangten. £er btetjerige

uierte ©enat beS Äammergeridjt«, ba« ©bertribunal, mürbe jefct aua) formell

uon bemfelben getrennt unb blieb ber ®eridjt«fjof Dritter Snftanj für fämtti^e

^rooinjen.

Sic ftontroVett.

©er ©djroerpunft ber ÄontroUe ber ©eridjte liegt in ber Suftimerroaltung.

$)ie ?anbe«juftiafollegien mürben oon bem 3nftijminifterium beauffidjtigt. $ie

Kontrolle erfolgte entroeber auf erhobene 93efdjroerbe ober oon 9lmt«roegen.

(Die ÜJKttet ber tontrotte ftnb bie ©ertöte unb Sßrojejstabeaen, roelcfje bie

®eritt)te an bn« SWinifterium einjufenben fjaben unb bie aufcerorbentlidjcn

Situationen, tueldje namentlid) in ben uierjiger Satjren burdj Ctocceji oor*

genommen mürben, aber aud) fonft periobifdj alle brei Snfjrc roieber^ott roeTbcn

fottten. £)a« ©tattfinben ber S3tfitation mürbe ftet« öffentlidj befannt gemadjt

unb bamit bie Huffovberung oerbunben, bei bem fönigliajen Äommiffar Se*

frflioerben über bie SlmtSfüfjrung be« Suftijfollcgium« anmuringen. 1

) daneben

uerfcfjroinbet bie in ber oorigen $eriobe Ijauptfätfjlidj übliche Hrt ber Kontrolle

buvd) bie 5i«talc faft oollftänbig.

Tie Kontrolle ber Untergeria^te mit ?(u$naf)me Derjenigen auf ben tö'niglidjcn

(Domänenämtern, bie unter ber gemeinfdjaftlidjen Sluffidjt ber Ärieg«^ unb

(Domänenfammern unb ber &mbeSjuftt3Megien ftanben, tag ben teueren altem

ob. «Sie füfjrten bic (Dienftaufficfjt über bie 9?id)ter, fonnten biefelben bei

^flta)tmtbrigfeiten in (Mbftrafen bi« $u einem geroiffen betrage nehmen, unb

batten, menn feine 23efferung $u ocrljoffen mar, an ba« Sufti^minifterium ju

berieten.
2
) 9Jufeerbem mürben $ur Äontrotte ber Untergeridjte fiänbige 33e*

amte als Organe ber ßanbeGjuftiafottegien unter bem tarnen ber Ärei«jufhV

rate bcftetlt. (Die« gefcfja!) juerft 1743 in ©djtefien, roo bie ÜWißbräuaje

bei ben jaf)llofen ^atrimonialgeridften am größten maren. 9todj bem SRegle*

ment uom 15. 8. 1750 8
) beftanb jebe Derartige Sommiffton au« einem

abiigen red)t«Derftänbigen $rei$jufn>ate, einem Slbjunften be«fetben oon ber^

ielbcn Qualität al« ©telloertreter, einem ©efretär unb einem örtfutor. ©em
@tanbe«f)errn (trafen ©djaffgotfrf), beffen Familie früher ba« Grrbljofridjter*

amt be« gürftentum« ©djroeibnu) burdj läftigen Vertrag ermorben, rourbe al«

£utfa}äbigung ba« 2lmt eine« erblichen ÄreiejufrijraW für bie Greife ©djroeib;

1) Scotti HI, &. 1885, 9h. 1993 to. 6. 6. 1768; ftorn V, @, 604 , 9h. 115

t». 22. 4. 1754.

2) ©cotti UI, 6. 1443, 9h. 1682 t». 3. 10. 1753.

3; Äoro V, 8. 492, 9h. 100.
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nifc, <Striegau, Üöotfenfjain unb Sanbötmt übertragen.
1

) 3m übrigen umfufrte

ber «Sprengel eine« $rci«iuftijrat$ ftets einen fanbrät(id)en $rei«. (5$ mar

ifjtn jur Aufgabe gemacht, bnljin $u feljen, bat Die ^ßrojeffe bei ben Unter«

gerieten nad) SBorfc^rift be« Codex Fridericianus möglidjft frfmeü abgetan,

unb bie Untertanen ni(t)t mit überfliiffigcn Stoffen befdjroert mürben. Dem
^ujttjrat für bie ©raffdjaft (SMafc fonnte bie £)beramt«Tegierung aud? Dor fic

gehörige ©adjen ber meiten (Entfernung roegen übertragen.*)

93ei ber großen 3ufti$reform Don 1781/82 rourbe biefe fdjfefifdje (Sin*

ridjtung aud) auf SBranbenburg unb Greußen übertragen, unb für biefe ®c<

biete bie SBefteüung oon Ärei«juftijriiten angeorbnet, benen fänitlia)e Unter«

geridjte itjre« Diftrift« unterteilt mürben. Die #ret«juftijräte mußten bie

Oualififation jum Obergerid|t«rate haben, erhielten iljre 33eftallung oom Gtjef

ber 3ufti$ unb eine fefte SBefoIbung. Site Unterbeatnte mürben iljnen je ein

StftnaT unb ein ^jefutor beigegeben. Die Aufgabe ber Äretejuftijrate mar

eine meljrfadje. 3lll|oc^ft führten fie bie §(uffirf)t über bie Untergeridjte,

Ratten bie $rojejjtabellen berfelben ju prüfen, für ben ^räftbenten Äonbuiten*

liften anjufertigen, Söefdjroerben über bie Untergeridjte 3U unterfua)en unb,

meint erforberlidj, ju berieten. $ujjerbem mar aber ber 3ufti$rat aud) in

93ejief}ung auf bie töedjtfpredjung Äommiffar be« Obergeridjt«. Die Unter«

tfyanen tonnten oor bemfelben anmftetlenbe Slagen bei iljm $u ^rotofoll geben,

er fonnte alle ©efudje unb Anträge aufnehmen, 93agatellprojeffe fjatte er fo*

fort roeiter $a inftruieren, unb an ba« Obergeridjt jur Stbfaffung be« Urteil«

einjufenben, ib,m tonnten 00m ©bergeridjte Vernehmungen unb anbere ridjtertidje

$anblungen aufgetragen roerben. €>d)tiefctid> führte er al« Jnquisitor publicus

bie ©trafunterfudmngen.
5
) 3u fehr Dielen, namentlidj mörfifdjen Greifen

fonnte jeboeb, bie fönridjtung mangels eine« 33efolbung8fonb« ntd)t $ur Durdj*

füfjrung gelangen, unb man muffte ju bem Slmte eine« 3uftijrat« Dielfna)

SWitglieber ber Obergerid)te oerroenben, bie al« 3uftijfommiffare begeia^net

muTben. 3n ben übrigen ^rooinjen mürben bie $hrei«iufttjTäte gar nidjt

eingeführt

Die 9tedjt«fontrolle ber ©eridjte erfuhr feine SSeränberungen.

1) «. a. O. @. 215, 9hr. 73 t>. 28. 7. 1747.

2) %. 0. O. IV, 1, 5h:. 7 t». 28. 1. 1751, V, 1, 92t. 100 0. 15. 8. 1750.

3) N. C. C. VII, 2, 9h\ 3 unb 54.

r
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kap. VIII. Bit $ol\)t\Wtil

2it He^tonarmcn.

Die ^olijei roirb auch jefet noch au«fd)ließlich beherrfdjt uott jenem burch

ftriebrich ©ilhelm I. auSgefprodjenen 9tegierung«progomm : 3ur Vermehrung

ber ÜHudjt bc$ Staate« ift bie (Steigerung ber Staatseinnahmen erforberlid)

unb, um biefe 31t erzielen, muß ber 2M)lftanb ber Untertanen unb bamit

ihre Steuerfähigfeit gehoben roerben. Slllcrbing« tritt fett ber STQronbefteigung

ftriebridjö be« (Großen bie ba$ ganje StaaMroefen beljerrfchenbe ^idfatität ber

S3erroaltung etwa« jurürf, ollerbing« ertlärt ber flönig fetbft häufig bie ©of)l*

fa^rt ber Untertanen für einen Selbföroecf. Stber t^atfäc^lic^ ift botf> ber

3roecf ber 23erroaltung auch je^t noch bie Steigerung ber Staatseinnahmen,

hat bie <ßou>i nur ba« eine 3iel, bie Stcuerfa'higfett ju heben. föur bie

töücfficht auf bie Steueroerfaffung erflärt auch ba« ftriebrich bem ©roßen

otelfad) sunt SSorrourfe gemalte ftefthalten an ber ftänbifdjen ©lieberuug ber

©efellfdjaft.

©er Slbet genoß Steuerfreiheit oon ben btreften roie oon einem großen

Xeite ber inbireften Abgaben, nur bie Seljnüferbegelber hotte er Don feinem

föittergute ju entrichten. Orr burfte baher feine nicht abiigen ©fiter erwerben,

nid)t Raubet unb ©eroerbe treiben unb baburdj dauern unb bürgern bie

Nahrung entziehen. Denn biefe johlten bem Staate ihre Steuern, roäljrenb

ber Slbltge, felbft roenn er btefelben ©efa)äfte betrieben roie fie, fteuerfrei

geroefen märe. Slnbererfeit« burfte aber aud} fein TOdjtabltger abiige ©fiter

erwerben, ba er oon benfelben nur bie Sehtroferbegelber entrichtet, nid/t aber

bie Steuern in berfelben $öhe getragen hätte, roie roenn er fein ©ermögen

in anbere Unternehmungen fteefte. Den SBauem mupten ebenfo ihre ©fiter

erhalten, ihr ©ohlftanb mußte gefteigert roerben, bannt fie mehr Steuern

entrichten tonnten. Slber bie Steuer be« flachen ßanbe« roar bie Kontribution,

fie traf $anbe( unb ©eroerbe fo gut roie gar nicht, fonbern faft nur ben

Sieferbau. Daher burften fich auf bem \kmbe feine ^anbroerfer anfefcen, bie

Shätigfeit ber 93erool)ner be« flachen &mbe« mußte möglichft auf ben Siefer*

bau befdjrönft roerben, ba oon ihm gefteuert rourbe. Slnbrerfeit« beftanb in

ben Stäbten ba« inbhrefte Steuerfoftem, roelcheö nicht ben ©runb-, fonbern

ben flaoitalbefifc traf, ber in $anbel unb ©eroerbe feine Verwertung fanb.

Um biefe inbireften Steuern ju fteigem, mußten in ben Stäbten ebenfo $anbel

unb ©eroerbe beförbert roie in ben Dörfern niebergehalten roerben. So macht

e« fich berat ber Staat ju feiner Slufgabe, bie ftänbtfdfe Dreiglieberung ber

©efellfdjaft in Slbel, S3firger unb dauern aufrecht $u erhalten, für jeben Stanb
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bicjentge Sfrt bcr Sefcfjäfrtgung ju fiebern, bei ber er bem Staate bie metften

(Steuern $al)len famt. Die «ßolijei jerfallt baljer iljrem 3roecfe, ber Steigerung

ber Steuerfäl)igfeit, nad) in brei £auptteile, in bie £ebung bcr Steucrfaljig*

feit be« «bei«, ber 93ürger unb ber «Bauern.

3n 93e$ug auf ben Stbel ift biefe £l)ätigfeit be$ Staate« eine negatioc,

fic bcftefjt barin, ju Oermten, ba§ "ißerfonen, bie fonft bem Staate metjr ftcuern

fönnen, iljre Kapitalien in bie abgefefjen uon ben £cfmpferbegelbem fteuerfreien

Rittergüter fteefen. Die abiigen ®üter muffen baljer bem an unb für fid)

fajon in ben meiften 23e$icl)ungen fteuerfreien 2lbcl ermatten roerben. 9)?it

ber &lm«allobiftfation roar bie freie Veräußerung ber Rittergüter ermöglicht

roorben, foroeit nidjt Recf>te ber Spaten im 2Bege ftanben, roa« allerbing«

meift ber ftatt roar. Die Veräußerung follte jeboeb, nid)t an ^erfonen, nia>

abiigen ©taube« erfolgen. 3n Sd)lefien rourbe bafjer am 14. 7. 1749 ben

Vauern unb Vauergemeinben uerboten, Rittergüter ober Dörfer ju erroerben.
1

)

%m 12. 2. 1762, nadjbem im ganjen Staate Diele RittergutSbefifeer burdj

ben Ärieg in Sdjulben geraten roaren, rourbe oorübergeljenb bie Veräußerung

ber Rittergüter an «Bürgerliche geftattet, „roeil e« barunter bei jefeigen Krieg«*

jeiten nidjt fo genau genommen werben fönne", bie Säufer füllten aber

roenigften« einen uon tfjren Söhnen jum SDWlitärftanbe roibmen unb hergeben

unb folgen bergeftalt erziehen, baß berfelbe bei ber Hrmee bienen unb bei

einer guten Äonbuite al« Offtjier mit emplotiieret roerben fönne. Dod) ond)

nad) bem Kriege fonme ba« Verbot nicht aufregt erhalten roerben. ©ne

fgl. Kabmett«orbre Dorn 18. 2. 1775 entjog baher ben bürgerlichen Vefifcern

abiiger ®üter roenigften« bie «ßatrimonialgericht«barfeit, ba« «JJatronat, ba«

Wedjt ber Benennung nad) bem ®ute, ben 3"*"** äu Krci« ; unb ?anbtagcn,

bie Ijofje unb bie niebere 3agb. Gjnblid) rourbe, als fidj bie Vermögend

oerhältniffe be« «bei« roieber etroa« gebeffert ju ()aben fajienen, am 14. 1.

1785 ber Kauf abiiger ®üter burd) bürgerliche roieber oollftänbig unterfagt.

Um bem Hbel ben Vefifc feiner ®üter 3U fiebern unb burd) leichte 93e*

fdjaffung oon ^Barmitteln ben Verfauf überflüfftg ju machen, erfolgte bie

(Srünbung ber fogenannten ßanbfdjaften unb jroar junächft in Schleficn, roo

ber «bei burch ben Krieg am meiften gelitten fyatte. Huf ben Vorfd)lag be«

©leiroeißfabrifanten Vüb,ring unb unter SWitroirfung be« bamaligen fajlefifchen

Suftijmmiftcr« o. (üarmer rourbe bura) eine Verorbnung oom 29. 8. 1769')

ber <ßtan für ba« lanbfdjaftliche Krcbitftjftem Sdjlefien« oorgejeichnet unb

fdjon am 15. 7. 1770 rourbe ba« entworfene Sanbfd)aft«reglement oom Könige

1) Äorn HI, @. 517.

2) % o. O. XI, @. 254.
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bcftöttflt.
1

) Die 9?ttlcrflutebefifecv <S(^(cficn<* tiereinigten ftd) bonad) gu einem

icrebitoereine, um Denjenigen unter Urnen, Der Jpöpot&efenbarlelme beburfte,

foldje bi« jur §älfte beö ©erte« feine« ©runbftücf« $u üerfd)affen. Der

Dorlelm«geber erhielt einen auf ben 3nf>abcr lautenben ^fanbbrief ber &mb*

fdjaft, in meinem ba« ®ut be« Darle(m«neljmer« fpeu'elt Derlmpotfjeciert mar.

ftür biefe« Darleljn haftete alfo ba« ®ut, fubfibüiT aber aud) bie 2anbfd)aft,

alfo fämtlidje 9ftttergut«befifeer ber ^roüinj. Dura) biefe Dereinigte 33ürg*

fd>ift unb bie Garantie, bafe bie $öpotfjef innerhalb ber erften $älfte De«

ßrunbfttitferoerteS ftanb, geroaim alfo jebe« 2Hitglieb be« herein« ßrebit.

Die 3infen in §'6f)t oon fünf ^rojent blatte ber <5d)ulbner an bie 2anbfd)aft

ju aaljlen, roo fie ber 3nl)aber be« ^fanbbrief« erljob. Sei nid)t pünftlid)er

Bähung ber ^infen ober Eerfd)(ed)terung be« ©Ute« Ijatte bie &mbfd)aft ba«

föed)t, ba« <$ut in ©equefter ju nehmen. Der ein* unb 3(u«tritt au« bem

SSerbanbe ftanb jebem Ütittergut«beft|er Jeberjeit frei.

9todj biefem fd)lefifd)en Üßufter mürben lanbfd)aftlid)e Ärebitoereine 1777

für bie Sur* unb töeumarf, 1780 für Bommern begrünbet.
8
) $ür 3Winben,

9tooen«berg, Eecftenburg unb Singen rourbe 1776 jroar ein lanbfd)aftltd)e«

tfrebitföftem geplant, fam aber nid)t ju ©tanbe.

Die lanbfd)aftlid}en ftrebitföfteme ber einzelnen ^roDinjen mürben ge<

leitet burd) ®eneraüanbfd)aft«bireftionen, oon Denen bie ber Äur* unb 9leu-

marf bie 93ejeid)nung $auptritterfd)aft«bireftion führte. Die ^uptritterfdjaft*

bireftion ju Söerlin beftanb au« brei oon bem engeren 5Uiejd)uffe ber juui

ttrebitoerbanbe gehörigen ©ut«befujer gerocfljlten SWitgliebern be« SJerbanbe«

unb einem ebenfo gerollten ©tmbifu« unter bem abroedjfelnben 5Borfu)e ber

brei erfteren. Stujjerbem mar bei ber Direftion ein föniglid)er Äommiffar

beftellt. Die Direftion mar bie SSertreterin be« ganzen SÖerbanbe«, fie gab

baljer bie ^fanbbriefe unb bie 3infen au«, führte bie 3fofficf)t über bie Unter;

bireftionen, oerroaltete bie §auptfaffe unb beantragte bie Berufung ber SSer«

bünb«mitgtieber jur ©eneraloerfammtung burd) ben fömglid)en Sommiffar.

Über bie $auptbireftion ftanb ber engere 2lu«fd)ufj, ju bem bie $riegnu)

einen, Slltmarf, Ucfermarf unb $eumarf je jroei, bie äflittelmarf brei 2U>*

georbnete, bie nid)t ^anbrate fem burften, auf ben 5itei«tagen rollten. Der

engere 2lu«fd)u§ trat jctyrlid) sroeimal, am 20. 5. unb am 20. 11. ju>

fummen, um bie töed)nungen abjunelnnen, bie <ßfanbbriefe $u beroilligen unb

(Streitigfeiten in lefcter Snftanj $u cntfd)eiben. Unter ber §auptritterfd)aft«*

1) *. o. o. XII, ©. 162.

2) ?anbföaft«reglement b<r Äur» unb 9icumart im N. C. C. VI, 2, 5Rr. 24 ».

16. 6. 1777 unb 9ia<b>afl im N. C. 0. VII, 4, Wr. 51 ö. 31. 8. 1784, Sanbföaftt'

reglemmt für Bommern t. 13. 3. 1781 bei «ob«, tScfe^fommlung II, @. 1.
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btreftton imb bem engeren 8u«f<$uffe ftanben bie fünf 9tftterfdjaft«bireftionen

für bie «Itmarf, $riegnifc, Uifermarf, flttittelmarf unb SReumarf ju ©tenbal,

^rleberg, 'ißrenjlau, ©erlin unb Äüftrin, oon benen iebe au« einem Direftor

unb einem ©ünbtfu«, bie brei erfteren außerbem nod) au« $roei, bie ber

üttittetmarf au« brei unb bie ber Heumar! au« fünf ©eiftfcern beftanb, roeldje

fämtlidj auf ben Ärei«tagen gemäht mürben. @ie Rotten bie Sofatoerroaltung

ju führen, alfo namentlidj bie Xarat aufjuneljmen, SBerf^ledjterungen ber

©runbftücfe ju Oermten unb biefelben nötigenfall« m ©equefter $u nehmen.

Die SSerfaffung ber fd)lefifa>n unb pommerfdjen Sanbfajaft entfpradj

ooHftänbig ber märfifa)en. Die ©ejirfe ber 9fitterfdjaft«bireftionen, roeldje

in ©djlefien gürftentum«foüegien Riegen, roaren l)ter abgegrenzt nad) ben

alten gürftentümern ©djlefien«. (5« beftanben baljer ad)t Prftentum«fotIegien

für ©djroeibnife*3auer, @logau*©agan, Oppeln, 93re«lau*93rieg, Siegnuj*

Söoljlau, ÜRünfterberg^laft, 9Mßc®rottfau unb Oel«*3tfilitfd). Bommern

befaß Dier Unterbireltionen unter bem Flamen $roDinjialbepartement«follegten

m tyiferoatf, ©targarb, Ereptoro unb ©tolpe. Die Oberauffia^t über bie

toebitinftitute übte ber bei einem Jeben berfetben beftellte fönigfidje Äommiffar

mimen« be« ©taate« au«.

3ur (frljaltung be« 93auernftanbe« mar junädjft erforberlid), baß bie

beftetjenben bäuerlidjen (Steden tridjt untergingen, ba nur oon ben befefeten

§öfen bie Kontribution unb anbere ?onbe«fteuem gegast roerben fonnten.

Die (§injief)ung ertebigter ©auernljöfe burdj bie ®ut«ljerrfct)aft mar fcfjon

früher oerboten außer im Salle ber eigenen Sßotburft. Diefe« ©erbot mürbe

junädtft am 14. 7. 1749 audj für ©djlefien in Äraft gefegt
1
) unb am

12. 8. 1749 für ben ganzen Umfang be« ©taate« erneuert unb fogar no$

oerfdjärft.*) Danadj burfte feine ®ut«ljerrfd)aft einen ©auern* ober äoffäten*

Oof eingeben (äffen, nod) roeniger benfelben gehörige tefer unb SBtefen ju

iljren &<fern ober SBorroerfen fliegen ober neue SBorroerfe barau« maa^en.

3ebe $errfd)aft, bie biefem Söerbote juroiberljanbelte, Ijatte 100 Xljlr. ©träfe

jur Snoalibenfaffe $u jaljlen unb außerbem ben etroa fdjon jerftörten £of auf

eigene Soften roieberfyeruiftellen. Dicfelbe ©träfe Ratten bie öanbräte Oer«

roirft, bie oon einer ^uroiberljanblung 9c0en Död Ö^cfefe nidjt binnen 3al)r

unb Xüq ber Ärieg«* unb Domänenfammer Sinnige matten. ÜWit 9?ü<ffic^t

barauf, baß e« an Gelegenheit jum Slnfaufc oon Rittergütern nidjt fehlte,

rourbe aud) ba« biöljer in einigen $rouin$en befonber« in ber Äurmarf lanbe«*

oerfaffung«mäßig gemattete 9lu«faufen ber 93auern jur eigenen 9totburft ber

Jpcrrfdjaft für fünftig oerboten.

1) Äont m, ©. 517.

2) Myliu», C C. M. Contin. IV, 9hr. 76.

Sorntaf, (ScfötSte n. 15
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Watt) Seenbigung be« fiebenjäljrigen Äriege« erging femer noch eine

SBerorbnung in 93emg auf bie rooljrenb be« ftricge« raufte geworbenen ©teilen.
1

)

Die ®ut«herrfdi)aften rourben barin angeroiefen, binnen eine« Söhre« ade feit

1756 roüfte geworbenen ©teilen roieber 3U befefcen. (Sefdjafj bie« nidjt, fo

hatte bie §errfdjaft für jebe nidjt roieber befefete 93ouerftclle 1000 Xljlr. unb

für jebe Partner* unb $äu«lerftetle 300 iljlr. ©träfe ju erlegen, follte

aber gletdjroohl unoerjüglich jur SBieberbefefcung ber rauften ©teile angehalten

roerben.

Die Söfung ber Slbhöngtgfeit be« 93auernftanbe« oom ®ro&grunbbefifce

rourbe jroar oerfwht, aber ntdjt erreicht. 21m 23. 5. 1763 oerfügte ber fiö*

mg felbft für Bommern: „©ollen absolut unb o(jne ba« geringfte Raisonniren,

alle Öeibeigenfdjaften, forooljl in Äöniglidjen, Slbligen at« ©tabteigentum«*

borfern oon ©tunb an gänglia) abgefdjaffet roerben, unb alle Diejenigen, fo

fidj bagegen opponiren roerben, fo oiel mögtid) mit ®üte, in beren Sntftehung

aber mit force baljüt gebradjt roerben, bafj biefe oon ©r. 5. 2fl. fo feftgefefcte

Jdee mm 9tofcen ber ganzen ^rooinj in« ©er! gerietet roerbe."*) Sebod}

rourbe auf bie SSorftellung ber ©tänbe, baß bei Aufhebung ber ©uWunter*

thänigfeit bie Bauern ihre ®üter oer!aufen unb fid) nadj ®egenben roenben

roürben, roo bie Serbung nidjt beftelje, oon bem ^Jlane be« Äönig« roieber

3lbftanb genommen, mmal ein üßerfutf), ben man auf einem neumärfifcfjen

Slmte machte, bie Befürchtungen ber pommerfchen ©tänbe betätigte. Die

Qrreifjeit be« Bauernftanbe« beftanb baher nur m einem großen STeite ber

roeftfälifdjen SBefifcungen, namentlich in $leoe*üttarf unb Dftfrie«lanb, in ben

oftpreufjifdjen unb pommerfdjen Ämtern, roo ^riebrich SMlfjelm I. bie Seib*

eigenfdjaft aufgehoben, in ben Äolomebörfern unb in SBeftpreufjen, roo bie

Öeibeigenfdjaft gleich nach ber Befifcnahme befeitigt rourbe.

©erat alfo bie 3eit für bie allgemeine Grmnncipation be« Bauernftanbe«

oom ©rofjgrtmbbeftfee noch nicht gefommen fdn'en, fo rourbe bodj feine materielle

Sage in jeber Seife geförbert, unb bie $robuftion«fä(jigfeit gehoben. SBor

allen Dingen gehört hierher bie Befeitigung ber (Gemeinheiten, welche bei ber

alten Dreifelberrotrtfchaft oon 9tufcen, einer Beroirtfdjaftung nach neuerer

üttetljobe hmberlich roaren. Balb nach Beenbigung be« fiebenjä'hrigen Äriege«

ließ e« ftd) baher ber Äönig angelegen fein, bie unter ben $errfd)aften unb

Stauern roie unter lederen allein befteljenben Gemeinheiten $u befeitigen. Die

Teilung rourbe jeboch nicht crjroungen, fonbern nur beförbert, namentlich burd)

Verbreitung belehrenber ©Triften, burth 2lu«fetying oon Belohnungen für

1) n. c. c. in, 4, 9h. 42.

2) tyreujj, Sebenefcföretbung fr. b. ®r. n, ©. 56.
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5>errfc^aftcn tmb dauern, roela)e fid) jur Xetlung entfdjloffen. Sfaflfüljrlidje

(^memt)eü$teüung8orbnungen, roetc^e ba$ einmfdjlagenbe Verfahren beftimmten,

rourben am 21. 10. 1769 für bie alten ^rornnjen, am 14. 4. 1771 für

©djlefien erlaffen. 3m übrigen rourbe ber Mderbau befonber« burdj ©n*

füljrung neuer Hcferbauprobufte, namentfid) foldjer, bie als töoljprobufte für

bie inlänbif$e 3nbuftrie bienen fönten, beförbert.
1

) 3um Unterrichte ber

Sauern im ©artenbau rourben in ben mittleren ^roütnjen 1773 m jebem

Äreife mehrere Äretögärtner eingefefct. Diefelben erhielten ein $>au«, oier

borgen Sanb unb 30 Xfylr. jäljrlidj au« ber ftreiefaffe. 9todj iljrer 3n*

ftruttion oom 28. 8. 1773 foüten fic ben #rei$eingefeffencn Unterrictjt im

Dbft*, §opfen* unb ©artenbau, in ber Äultioierung oon ÜKaufbeerbäumen

unb roitben ®efträud)en ju $)ecfen geben.
8
)

Sludj in ben ©tobten mar fdjon unter ben früheren Regierungen ein

^auptgegenftanb ber ftaatlidjen ftürforge bie Söieberbefefcung ber roüften (Stetten.

3n ben alten ^roohtjen mar bted 3iel faft überatt erreicht, eö Ijanbelte fidj

jefct nur nodj um ©djlefien unb Söeftpreu&en. ftür ©djlefien erging eine

bte$be$üglict)e SBerorbnung am 9. 4. 1746. 8
) Die auf ben roüften Stetten

tjaftenben ©teuerrefte bi« (5nbe 1741 rourben niebergefablagen, ebenfo ber

©a^o§i]runb$in8 für bie ßämmereien unb bte f)errfd)aft(id)en ®efätte. Die

9Jiagiftrate Ijatten ben Eigentümern eine ftrift oon oier bis aa)t SEBodjen $u

geben, um bie lebigen Käufer m befegen unb mit bem Stnbau ber roüften

©teilen ju beginnen. Wart) Slblauf biefer 3^* rourben bie £>ä'uferftetten

Sauluftigen gegen Übernahme ber barauf tjaftenben töefte oon ben 2ßagiftraten

3ugefct)lagen. ftanb fict) fyierm niemanb, fo rourbe ba« ©runbftürf an ben

SWeiftbietenben oerfauft, unb oon bem Äaufgelbe bie ©runbfdjulben fo roeit

al« möglict) bejaht. Senn aud) ein Ääufer nia)t oortjanben roar, fonnten

bie ©teilen jebem, ber bie Verpflichtung übernahm, fic ju bebauen, umfonft

übergeben roerben. Der Erfolg biefer SDtofcregeln roar benn aud) in ben

neuen ^roüinjen berfelbe roie in ben alten, bie roüften ©teilen in ben ©täbten

oerfä)roanben in fürjefter 3eit.

Daß §auptgeroid)t ber ftä'btifdjen ^ßolijei inu&te jeboefj auf bie 23e*

förberung oon Jpanbel unb 3nbuftrie gelegt roerben. Da« 3iel ber (Scroerbe*

politif roar bie 93ebürfniffe be« 3nlanbe« burdj bie inlänbifaje ^robuftion ju

befriebigen, roomöglidj oon berfelben noct) auszuführen, unb baburet) bie

<panbelsbilanj $u ©unften beS 3ntanbes ju geftalten. 9Jtit ben grölen »n*

1) 6. €5. 158.

2) d. 33afKVDi|jr
®ie Änrntarf ©vanbcn&urg bor 1806, ©. 413.

3) Äorn n, 1, ©. 323.

15*
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ftrengungen ^atte ^riebritf) SfiHfljelm I. bie« &iti in einigen 3roeiflen, namentüd)

auf bcm ©ebtete bcr ludjmbuftrte erreid)t, fo ba§ bie tnlänbtfc^e !£udjfabrifation

nicfjt nur bie SBebürfniffe be« Sntcmbe«, in bem ba« auölänbifdje Xudj doü-

ftänbig oerboten war, berfte, fonbern audj frembe (Gebiete mit ausiänbtfdjcm

Xuaje oerforgte. ^ricbria) bcr ©rofje oerfotgte bie« ,3iel aud) ht anbercn

Snbuftriejroeigen, fo $unäd)ft beim ©eibenbau. $ier festen oor allem bte

ftiofmrobufte. Um biefe im 3n(anbe b^rrnftetten, nmrbe am 12. 11. 1742

angeorbnet, ba§ ben Untertanen umfonft 3ftaulbeerfamen 3U oerabfotgen fei,

bie Äirdjljöfe ht ben ©tobten unb auf bem Sanbe mit ÜJlaulbeerbäumen be*

pflanzt, roeldje ben ©eiftüajen unb ©djutmeiftern $ur Stofftdjt unb 9ht$ung

fibertaffen mürben. 1
) SBefonber« ©eiftlidje unb ©djutmeifter mürben jum

93?autbeer- unb ©eibenbau angebalten, Prämien für bie, meldje bie meifte

©eibe lieferten, au«gefefct, bei SMefcung ber Küfter* unb ©djulmeifterftetten

foüte auf Äenntm« be« (Seibenbaue« gefefyen toerben. Die gewonnene ©eibe

ging porto*, $oö* unb accifefrei in bie SWanufafturen. 2H« 1750 eine

©teigerung be« "preifeö für föoljfeibe brofjte, erridjtete ber König mit einem

Koftenaufroanbe oon 25 000 Ztym. eine ©eibenmanufaftur ju 93erlin, roetaje

baut beftimmt mar, ben ^abritanten bie föofjfeibe jum uorjäljrigen greife nt

tiefem unb biefe baburd) in ben ©tanb ju fefeen, ben au«roärtigen Üttarft

für ftdj ju gemimten. 3n iu)nlid>er Seife mürbe bie Öefoenprobuftion, bie

befonber« in ©d)tefien fdjon einen fjoljen ®rab oon GmtrotcHung erreidjt Ijatte,

beförbert.

förebitinftitut für ftaatlidje Unternehmungen naljm ^riebridj bcr

©rofce, mie bie« fdjon fein SBatcr getljan, mit Vorliebe bie märftfcfje £anb*

fc^aft in Änfprud), ba biefe ba« einjige tnnerbatb be« ©taate« beftebenbe

Krebitinftitut mar. 3m ganzen mürben mifljrenb ber 9tegierung«$eit be« König«

bei ber ßanbföaft aufgenommen: 1. 1740 ju neuen ÜRagajmen 100 000 £f)lr.;

2. 1747 jur Urbarmachung oon 500 000 SKorgen ßanbe« bei ber Ober

108 000 Xljlr.; 3. 1751 ju bemfetben 3roecfe 110000 £()(r.; 4. über*

naljm bie &mbfd)aft bie Garantie für bie £abaf«* unb ©ee&anbümg«aftten,

foroie 5. bie SBMtroenfocietät, 6. gab fte Reinere ©ummen ju ©djufoerbefferungen;

7. übernahm einen Zeit bcr 1763 auf ÜBerlin gelegten rufftfdjen Kontribution;

8. gab bem Könige jum Qrrfafce be« großen SBnffcrfdjaben« 1770 ein frei*

mutige« ®efd)cnf oon 100000 £f)trn.; 9. bem üttinifter 0. Derfcfym 1774

jum fdjleunigen ^Betrieb ber 35erroaltungen 200 000 £ljtr.; 10. fdjo§ 1776

ber SÖitmenfodetät 100000 Xfjtr. oljne 3infen oor; 11. für bie ®erafa)e

3eugfabrit «t ftufenroalbe 1782 bie ©umme oon 23 676 Sljlrn. 93ei ber

1) $aafe, $renj?. Police«}' unb Äamerotmeffn n, ©. 193 ff.
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©täbtefaffe mürben außerbem aufgenommen: 1. 1740 ju neuen üftagajinen

50000 Xljlr.; 2. 1744 jur frräuleinfteuer bei Bermäljlung ber $rin$eß Öuife

lUrife 50000 SC^tr. ; 3. 1746 für ©eibenbau unb ftabrifen 60000 Styr.;

4. 1747 jur Urbarmadmng ber Dberbrüdfe 56000 Xljlr. gegen breijäfjrige

^erjmfung; 5. 1747 $u bemfelben £mt&e roeitere 11000 Xljlr.
1

)

Da« Krebitroerf ftanb bod) aber immerhin nur bem ©taate jur Ber*

fügung, ber frebitbebürftige Kaufmann ^atte feinen anberen SBeg, fidj ®elb*

mittel ju Derfdjaffen, al« bei ^ßrioatleuten Darleljn aufzunehmen. 3"* 39c5

förberung beö §anbel«oerfef)re rourbe baljer am 17. 6. 1765 eine Sauf

erridjtet, „um burdj ben mehreren Umlauf be« ®elbe«, in allen SBedjfel*

unb £>anbelögefd)ü'fien ba« Commercium blüljenb ju machen unb in ber ftolge

ju erweitern."
8
) Die Jpauptbanf, ber ^3rooinjia(banfen in allen größeren

Jpanbeldftäbten, in König«berg, (Stettin, Kolberg, (SIbing, ^ranrfurt a./C,

Breslau, üftagbeburg, Kleoe unb Crmben untergeorbnet waren, mar ein 3n-

ftitut be« Staate«, ber ba« ®runbfapital Don 8 üJfilltonen Jätern Vergab

unb bie (Garantie für alle Don ber Bant eingegangenen ®efd}äfte übernahm.

Die Bant nat)tn Kapitalien oon allen Untertanen ju 2, 2\ unb 3 <ßro&ent

an, bie fofort ober, wenn e« größere Kapitalien waren, nadj achttägiger

Künbigung jurüctgeforbert werben tonnten. Dagegen fotlte fie ben Kaufleuten

$u billigen' 3infen DaTlelm geben. 3U Wefem 3roe(*c jerfiel bie $auptbant

in brei Kontor«, bie ©hrobanf, ba« Diöfontotontor unb ben Stombarb,

meld) (efetere beiben jufammen bie Selmbant bilbeten. Die Öefdjiifte ber oer*

fdnebenen Kontor« ergeben ftc^ au« ben Flamen. Über ben ©efd)äft«betrieb

beT $auptbant unb ber Bant $u Breslau erging am 29. 10. 1766 ein

reoibierte« unb erweiterte« (Sbift unb Reglement.*) Die Bant ftanb unter

einem SDimifter be« ©eneralbirettorium«, ber al« Setter berfelbcn ben Xitel

Ctyef ber Bant fiujrte, bie Berbinbung ber Bant mit bem ©eneralbirettorium

beftanb alfo nur in ber $erfon be« SJhtrifter«.

3ur Beförberung be« ©roßfjanbel«, für ben e« ben mlimbifdjen Kauf«

(euten an fjinlänglidjen Kapitalien fehlte, rourbe befonberö auf bie Kapital*

affociation nad) nieberlanbifdjem Borbilbe fn'ngewiefen. Da ba« bamaligc

^rioatredjt eine ®efellfa)aft«form für berartige Bereinigungen nid)t fannte,

fo mußte bie Begrünbung ber ©efeüfdjaften, meiere ben heutigen Slftien-

gefellfdjaften entfpredjen, burdj befonbere ^rioilegien erfolgen. Da« befte

Berminlung«glieb für ben auswärtigen $anbel erfaßten ba« neuerworbene,

1) $rraß, a. a. 0-, II, ©. 247.

2) N. C. C. HI, 5, 9fc. 63.

3) % o. ©. IV, 1, 9lr. 89.
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an ber offenen SRorbfee gelegene OftfrieSlanb unb fpcjteU beffen größte $anbet^

ftabt ßmben. <So rourbe benn unter Seitung beS ÄaufmannS 3erome SaqueS

aus Orleans 1751 eine oftinbtfdje $anbelsfompanie auf 9Htien 3U (Smben

errietet, unb ihr ein ^panbelSmonopol für Greußen nadt) Oftinbien üuf jnianjig

Saljre erteilt. $>ie Direftion ber Kompanie Ijatte nur ben 3ntereffenten auf

einer allgemeinen 33erfammlung töedjenfchaft ju geben. <5S rourbe ü)r ba*

töedjt erteilt, ©tarnten ju errriajten, bie ®erid)tsbarfett über ihre Offt$ianten

auszuüben, im Manien beS ßönigS mit ben oftinbifdjen dürften Verträge ju

fließen. Hüe oon ber Äompanie eingeführten ^robutte roaren fteuerfrei.
1

)

Srofc biefer bebeutenben ^rioilegien roaren bie Grrfolge nur geringe. $)ie

®djiffe, beren bie Kompanie brei befaß, fuhren rootjt ein paar mal

nad> Oftinbien unb brauten oftmbifdje ©aren nach (Smben, aber bei ber

(Siferfudjt ber 9fieberlcmber, bie ber Kompanie alle möglichen ©djroierigfetten

in ben 2öeg legten, rourbe fie mdjt red)t lebensfähig unb, als fie beim 3üiS*

bruaje beS fiebenjährigen ÄriegeS iljre galjrten unterbrechen mußte, fdjltef baS

Unternehmen gatu, ein. SBerfchiebene anbere SSerfudje, neue aftatifdje Kompanien

unb eine letxmtifdje Kompanie 3U begrünben, mißlangen fdjon in ihrem öntftehen.

2ttehr ®lücf hatte bie 1769 begrünbete $eririgSfompagnie m Gmbcn.

£)erfelben rourbe am 4. 8. 1769 ein $anbelSmonopol für bie Einführung

oon geringen in Greußen auf fünfjehn 3at)re erteilt. Die ©efellfajaft gab

750 Slftien su je 200 hoüänbifd)en Bulben au« unb ließ 1770 fea)S, 1771

3et)n, 1775 jroölf unb 1785 bereits brciunboierjig §eringsbuifen auslaufen,

©(hon bei ©rünbung ber Kompanie roar ihr sugefidjert roorben, bie fremben

geringe füllten 3unächft mit einem 3mpoft belegt unb bann ganj oerboten,

auch, roenn bie $ollänber ihre $eringspreife niebriger ftellten, fo baß bie

Äompame mit ihnen nicht lonfurriercn fönne, fofort ein entfprwhenb höherer

©chu&oll eingeführt werben.
2
) SllS bie £olIänber roirflid} ihre $eringSpreife

herabfefeten, rourben bie hoüänbifdjen geringe mit einer ©teuer oon acht

Örofäen, bie norbifcf>en oon oier ©rofajen für bie Xonne belegt, unb tjieroon

ber Kompanie für jebe Xonne ü)res ganges eine Prämie oon fedjjelm

©rofdjen oerabfolgt.

3ur Einführung fremben ©eefafyeS aus ©panien, ftranfreid) unb <5ng*

lanb rourbe am 3. 10. 1772 eine ©eehanbümgSgefellfdjaft gebilbet, ber am

14. 10. 1772 ein aMonopol für bie Hinfuhr bes ©eefaljcS aus fremben

©ebieten nadj Greußen erteilt rourbe.
3
) 'Die ®efcüfcf)aft hatte ein ^Betriebs*

1) ffiiarba, Oftfrirftf^« ®efdji$tc VID, ©. 366.

2) % o. O. IX, @. 128.

3) N. C. C. V, 2, 9fr. 55.
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topital oon 1200 000 tyim., baS in 2400 Aftien au je 500 Shtrn. jerlegt

würbe, wooon ber Äönig 2100 Aftien übernahm. «Später würben ber ®e=

fellfajaft noch anbere SWonopole erteilt, fo für ben Vertrieb bes inlänbifchen

SBachfeS nach (Spanien, ber fdflefifchen &inewanb noaj 9corbamerifa. giir

ben Verfauf beS oon ber ©eehanblung eingeführten SaljeS würbe einer gleich*

jeitig mit bicfer errichteten Compagnie de Prusse ein Monopol auf swanjig

3at)re erteilt. Dtefe Äompanie mürbe aber bereit« am 24. 5. 1775 mit

ber Seehanblung oereinigt.

hieben biefer ftärtbtfdt) geglieberten ^ofijct tritt $war fcf>on eine für alle

Staatebürger in gleicher Seife forgenbe ^ßohjet tyvtiox. Diefetbe fte^t aber

im Vergleiche ju ber ^olijei, bereu 3iel bie Hebung ber Steuerfäljigfeit ift,

ju ber Sinanjpoligei, wie man fie bezeichnen fönnte, noch fetjr im $intergrunbe.

CDtc Armenpflege blieb auf bem «Stanbpunfte flehen, auf bem fie bereit« im

17. 3ho. angelangt mar. Das (Sbtft oom 28. 4. 1748, ') „wie bie wirf*

liefen Armen oerforget unb oerpfleget, bie muhoilligen 93ettler beftrafet unb

uir Arbeit angehalten, auch überhaupt feine 93ettler gebulbet werben follen,"

roieberholt nur bie fajon in ber oortgen ^ßeriobe auSgefprodjenen ©runbfäfee,

arbeitsfähige Arme follen jur 3mangSarbeit angehalten, nicht arbeitsfähige

oon ben OrtSbehörben unterhalten roerben. Um biefe längft anerfannte Unter*

haltuni]£pf(icht ber Sommunen enblich mirffam jur Durchführung $u bringen,

würben in (Schlefien burch ein ©>ift oom 14. 12. 1747 2
) mehrere Ort*

fünften 3« ««Pin (Sefamtarmenoerbanbe oereinigt. 3n ben übrigen ^3ro^

oin3en blieb bagegen bie im ganzen unwirffame Verpflichtung ber einaelnen

OrtSoortgfeiten erhalten, unb wo biefe nicht ausreichte, waren bie Armen (ich

felbft überlaffen.

Die fteuerfodetäten, bie unter griebridj ©iltjelm I. nur für bie <Stäbte

$u ftanbe gefommen waren, würben jefct audj auf baS flache Sanb au«*

gebehnt. 3u ®runbe liegt allen biefen Societätcn ber ©ebanfe, bajj ein

^euerfc^abc nie einen einzelnen, fonbern nur einen ganzen Äreis ober eine

ganje $rooinj treffen unb burch bie Verteilung an Sntenfttät oerlteren foll.

3uerft fam bie Sanbfeuerfocietät in ber $room$ au ftanbe, ber ber Äönig

in feinen erften SRegierungSjafjren feine $auptforge juwanbte, in Scfycficn.

Die ©runblage ber fchlefifdjen Verfaffung, wie fie in bem 3reuerfocietäts=

reglement oom 24. 11. 1742») fiaj barftellt, bilbet eine$>ilfe in ftatur für

ben Abgebrannten. Die 23ewohner beS flachen SanbeS eines ÄreifeS waren

1) Mylius, C. C. M. Cont IV, ©. 41.

2) Äorn n, 6. 540 ff.

3) Korn I, 2, 0. 217
ff.

Digitized by Google



232 $ie gcuetfoctctöten.

n

Deremtgt ju einer Jtreiofeuer] ocietat. süJenn cm iöranoMigiua gelegen ronr,

lag ben 23efi^em eine« ®efpamt« bie Verpflichtung ob, bie Baumaterialien

Ijerartmfaljren, roogu fie ber ßanbrat nad) ber 9tctt)e fommanbieren liefe. Die

unentgeltliche Lieferung be« jum Seltnen unb Decfen erforberlidjen ©trolj«

lag ebenfall« ben 93auern ber 9teir)e nact) ob. (Die Keinen fieute, roeldje

fein Oefoann befafeen, Ratten ber töeitje nadj auf SBefetjl §anbarbeu ju oer*

rieten bei »bräumung be« ©dmtt«, behn SÖau unb beim Dadjbetfen. Die

^hreiöfaiTc aab ba« ©etb aum Slnfaufe ber üftatertalien unb mr !©e;alilung

ber nic$t burd) Dienfte ber SBauern getrifteten «rbeit t)ö(i)ften« bi« jutn 93e

trage ber Kontribution be$ Slbgebrannten auf act)rjel)n üftonate, ber ®utsljcrr

mufete ben Wobott auf geroiffe 3al)re erlaffen, bie Skuem Srot unb ®aat*

fom oorfdjietscn, aud) bie Selber be« Slbgebratmten bearbeiten. 2lbgejef)en oon

ber großen SSeläftigung ber fajon mit $anb* unb ©pamtbienften fiberbürbeten

Sauern empfahl fict) biefe« fd)lefifct)e ©äftem fdjon be«t)alb nitt)t, roeil feine

gleidjmäfeige Verteilung be« ©(t)aben« auf alle £rei«eingefeffenen ftartfemb,

fonbem ber ßanbrat nur eünelne ju ben Dienften fommanbieren formte, für

bie bann bie finft um fo brüefenber mar.

tfur tue übrigen ifJromnjen mürben oager tfeuer|octetaten begrunöet, ote

nur auf Oelbbeitrögen beruhten. 3Ran füt)rte jeboct) für ben »bei unb beffen

Untertanen feine S5erfttt)erung«pfli(t)t ein, fonbem liefe ben beitritt für Tie

freiwillig. Die erfte Derartige gröfeere geuerfocietät, roeldje m ftanbe fam,

ift bie für bie Äurmarf, bie ein erfte« Reglement am 7. 9. 1765 unb ein

enbgtltige« Reglement am 11. 6. 1771 ertjielt.
1
) Der Verbanb erftreefte

fta) nid)t rote in ©djlefum über einen ffrei«, fonbern über bie ganje ^rooinj

einfdjliefelidj be» Greife« 3iefar, aber mit 2lu$fcf)lufe befi Äreife« Önfenroalbe.

Die ©ocietat mar eine ®efellföaft Q«f ®egenfeitigfeit, e« roaren alfo nur

bie S3erroaltung«foften unb bie Dwfung für fteuerfdtfiben buret) jä^rlici>e 93ei*

träge ber Stafidjerten aufzubringen. 3ur S3eforgung ber 9tuerfocietät»gef(i>äfte

für ieben tfrei« rourben oon ben Ärei«tagen gerollte Äreiefeuerfocietött*

bireftoren mit je 200 £f)lr. ®et)aa angeftettt, bie oberfte Öettung t)atte ein

SanbfeuerfocietäWbireftor.

Sluf benfelben ©runblagen fam am 30. 11. 1777 bie fteuerfoeietät ber

9feumarf m ftanbe. 3n Oftyreufeen gelang bie SBilbung eine« emt)eitlid)en

33erbanbe« niä^t, oielme^r rourbe am 14. 5. 1768 eine ©ocietät für bie

abiigen 33efu$ungen, am 13. 11. 1770 für bie Domänenämter unter Seitimg

ber fcrieg«* unb Domänenfammer errietet. Slufeerbem ergingen Reglement«

für 3«agbeburg au«fct)liefelid) be« Greife« 3iefar, aber einfo^ltefeli(§ be« ÄreifeS

1) N. C. C. V, 1, 9h. 58.
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Stotfenroalbe am 18. 1. 1772, für ©eftyreujjen am 27. 2. 1785. 3n ben

übrigen ^rooinjen würben Stabänbe, bie ficf) über ba« ganje ©ebiet einer

$rooinj erftretften, nidjt gebilbet, fonbern nur für Heinere 93ejhrfe, fo für bie

©raffajaft §ol>enftein am 12. 8. 1756, für bie ©oefter «Boerbe am 19. 11.

1766, für ba« $erjogtum Äleoe am 13. 3. 1767, für 2floer« am 8. 7.

1768, für ben ffrei« Altena am 12. 11. 1772, ben Ärei« Setter am

25. 11. 1773.

?Iirt)er biefen 3mmobtIiarfeuert>erfi^erung«anftalten rourbe 1779 audj eine

«Wobiltarfeueroerrt^erungefocietät auf ©egenfeitigfeit mit SeitrittSpfliajt unter

SJerroaltung be« Äonfiftorium« für bie reformierten unb luttjerifi$cn ^rebiger

unb bie ftöbrtföen ßetjrer begrünbet.
1
) fjür SeTlm tarn ferner am 31. 1.

1765 autf) eine ©arenaffefuran^gefeUfdiaft $u ftanbe, bie am 8. 2. 1770

auf $anbel«ftäbte anberer ^rooinsen ausgebest mürbe.*)

3um <£rfafc ber SBerlufte an töinboief) bura) aUertei UnglütfSfälle, roie

©eu$e, 93ranb u. f. ro. rourbe burd} ba« Reglement Dom 24. 11. 1765 3
)

unb ben Sßadjtrag oom 15. 2. 1783*) für alle Eigentümer oon töinboiel)

»ie^oerfiajerungdgefeafttjaften mit 23eirritt«pfliajt auf ©egenfeitigteit begrünbet,

bie Don ben beiben fdjlefifd)en Kammern oerroattet rourben. 3luf bie anberen

^roDtnjen rourbe btefe (5tnrtcr)tiing nict)t au<?gebefmt.

5lu§er biefen SerftdjerungGgefellfdjaften für <3aa>n rourbe 1775 eine

©itroenoerppegung«anftalt gu S3erlin unter folibarifdjer (Garantie ber fönig*

litten $auptbanf unb ber marfifa)en ßanbfdjaft begrünbet, roeltfce am 28. 12.

1775 ein Reglement erhielt. <£« fonnten für ©itroen unb aud) für int«

ucrljeiratete roeiblidje ^erfonen für ben £obe«foll be« SSerfta^ernben ^enfionen

oon 12 St^lr. 12 $r. bi« 1000 fcljlr. oerfidjert roerben. 2lu«gefd)loffen

roaren 2ftänner über fedjjig Saljre, «Seefahrer, mit fernerer Äranfljeit behaftete

^erfonen unb SRUitft* roäljrenb eine« flriege«. Serner Durften niff)t Der*

fta^ern SKämter oon 45 bi« 50 Sauren, roenn fie über 29 3afrre, oon 50

bt* 55, roenn fie über 24, oon 55 bi« 60, roenn fie über 19, Don 60,

roenn fie über 14 3afjre älter roaren al« bie grauen. $uj?erbem rourbe nad)

einem $ublifanbum oom 1. 7. 1783 bie ooUe ^enfion nur gejault, roenn

bret 3afjre ^Beiträge geleiftet roaren; ftarb ber 2)Zanu im erften 3afrre ber

SBerfic^erung, fo aaljlte bie Slnftalt nid)t«, ftarb er im jrociten ein Viertel,

ftarb er im britten bie $älfte ber oollen $enfion.

1) n. a. O. VI, 4, 9fr. 28. Reglement b. 15. 7. 1779.

2) «. o. O. UI, 6
f 9fr. 9, VII, 5 Sappl. 9fr. 1.

3) Horn VIII, ®. 822.

4) «. o. O. XJJI, @. 9.
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3ur SBerbefferung ber Sanbftra&en unb ©ege ergingen üerföiebene

prooin$ielle ©egereglementö, für Bommern etnfchtiefjlich Sauenburg unb ©ütoto

am 25. 6. 1752, für OftfrieSlanb unb baö §arlingerlanb am 25. 2. 1754,

für Greußen am 24. 6. 1764, für ®elbern am 14. 9. 1764, für ©djlefien

am 11. 1. 1767, für Äleoe am 2. 2. 1768 unb enblich für £alberftabt

am 19. 11. 1769. 1

) Dicfefben orbnen junächft bie Unterhaltungepflicht.

3n Bommern unb Greußen war bie Untergattung ber ©ege $flidjt ber Dörfer

unb ©täbte, burd) beren ©emarhmg fie gingen. Stuf bem flauen Sanbe mar

jebodj bie Unterhaltung nicht ben Sommunen jur Saft gelegt, fonbern ben

einjetnen Snbioibuen. Die erforberltchen Soften oerteilte ber ßanbrat auf bie

einjeüten §ufen, ohne bafj irgenb roelche ^Befreiungen ftattgefunben hätten.

Da bem Slbel nicht roie bei ben Äriegefteuern ein ^ergebraa^te« ©teuerprioileg

jur (Seite ftanb, unb er öon ben ©egen ebenfaü« duften 30g, fo hatte er in

gleicher Seife beizutragen roie bie 93auem. $all$ eine ^errfdjaft ein ganje«

Dorf befa§, fonnte fie ftch unb iljre Untertanen üon ben ^Beiträgen befreien,

inbem fie bie Stnfbefferung burd) ihre Untertanen im Dieufte beforgen liefe.

Sine jroeite (Gruppe bitben ©ajlefien, Sleoe unb $albcrftabt. §ier mar bie

©egelaft auf bie einjetnen 3nbioibuen berart oerteilt , bafe jeber für ftdj ein

©tüd ©cg ju unterhalten ^atte. 3n ©d)tefien tag Jeber £errfdjaft roie jebem

S3auer bie Unterhaltung be$ an feinen 3Wer anftoßenben ©ege« ob, in Stet*

unb $alberftabt rourbe einem jeben oom Sanbratc ein ©tüd ©eg ^geteilt.

$ür ©d)lefien galt au&erbem ber (Srunbfafc einer fubfibiärcn Haftung be«

Greife« fall« bie Äräfte befl einjelnen nicht auereichten. (Sine britte ©ruppe

enbtich bilbeten bie ßänber mit freien 93auergememben unb ftänbifcher S5er^

faffung, (Selbem unb £)ftfrie«lanb. $ier attein roar bie Unterhaltung ber

©ege ©emeinbelaft unb rourbe geleiftet burch $anbbienfte ber Arbeiter unb

Äoffäten, burch ^Pferbebienfte ber Reicheren unb Beiträge au« ben Oememheitt*

Iaffen.

Die 2luffidjt über bie ©ege führten bie ßanb* unb ©teuerrä'te, benen

bie (Sretutiobeamten ber Berichte unb SSerroattungdbehörben oon fdjabhaften

©egen Slnjeige ju machen Ratten. Dreimal im 3at)re bereifte ber Ärei«-

auöreuter ben ifrei«, um fchabhafte ©ege nt entbeefen unb bem ftmbrate

barüber ju berichten. Der Sanbrat erteilte fobann im 3uni eine <*lu8befferung6<

orbre unb oerfügte, roenn binnen beftimmter 3eit nicht begonnen rourbe,

(Sretution burch (Sinlager be« ÄreiSauäreuterä, roorauf er im 3uti felbft bie

1) Sbgebnuft fämtftdj bei b. 8amotte
r

Sbljanblnng ton ben gaubeflgefetjm unb

Schaffungen, »ddje bie ?anbfhafjen unb ©ege in btn fgl. prent, Staaten betrtffm.

rntjig 1789, ©. 192 ff.
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©egc berichtigte. 3n Greußen fonb aufcerbem eine 3nfpeftion im ftrühjaljr

unb ,f>ert)fi burd) ben Steuereinnehmer ftatt, ber ebenfaöd an ben Sanbrat

berichtete. 3n OftfrieStanb lag biefe Slufficht ben 93eamten unb töentmeiftern,

in ©elbern ben •Droffarben, @ä)ulthei&en, SBögten, ©djöffen, töegierern unb

SJJagiftraten unter oberfter fieitung ber ^roüingialbehörbe ob. Sine KofaU

auffielt fanb aufjerbem ftatt in £)ftfrie«Ianb burd) bie ©chüttmeifter, Sauer*

ric^ter, Äebben* unb $oe(ricf)ter, in ©djlefien bura) bie ®ut«t)errfdr)aften,

Sehnigen unb ein ober groei ©erichtSmänner. ©enau beftimmt roar fdjtte&litf)

für jebe ^rooing bie 99reite ber ©ege unb bie Strt unb SDBetfe ihrer Untere

tjaltung. ©treitigfeiten über bie ©egebaulaft gehörten nadj beut 9?effort*

regtement oon 1749 oor bie Ärieg«* unb Domänenfammer.

ÜDer fc^roac^e ^3imft biefer ganzen ©egegefefegebung roar bie mangelhafte

S3eftimmung ber Unterhafomg8pflicf)t. ©emehtben, gefdjroeige benn emgelne

Snbioibuen, roaren faum im ftanbe, bie ©ege notbürftig gu unterhalten, gu

größeren SBerbefferungen roaren fie ooüftänbig unfähig. Da« Äommunifationd-

roefen blieb benn aud> tro{} ber umfaffenben prooingietten ©efefcgebung auf

einem fehr niebrigen ©tanbpunfte, ja 5riebridj ber ©rofee tjulbigte fogar in

feinen testen SRegierungäjahren ber Slnfcfjauung, bafj e« üotteroirtfctjaftlidj gar

nidjt unerroünfcht fei, roenn bie ftremben burd) bie fdjledjten ©ege gu tängerem

Aufenthalte unb größeren Ausgaben genötigt würben, unb bafc burd) fdjledjte

©ege einem feinblichen £eere baö Einbringen in ba$ Sanb erfchroert roerbe.

Stuf bem ©ebiete be« 2flebiginalroefen$ gingen roefentliche SBeränberungen

in btefer ^eriobe nid)t oor fid>.

tit Cruane.

£)ie Organe ber ^otigeioerroattung bitben bie 23cljörben ber allgemeinen

8anbe«oerroattung unb bie aWebiginalfoßegien.

tit ÄdtttruBett.

jDie abminifrratioe Kontrolle Hegt in ber Sehörbenorganifation. ÜMe

9fed)t$fonirou'e erfolgte auf bem (Gebiete ber otijeiftrn fg c fc^e bei ben oon

ben ©utöl)err)'chaften unb Ämtern ertaffenen polizeilichen Sbtorbnungen burd)'

bie ^rrimonia(gertd)te unb Suftijümter. $)a ber ©ut$hen: unb ber Domänen*

Pächter groar bie ^Joügei, nicht aber bie ®erid)t$barfeit feCbft ausübte, fo roar

burd) biefe Trennung ber ©eraalten ben Untergerichten eine ftontrotte ber

unteren ^otijeioerraattung eingeräumt. SBefonberä ftarf ausgeprägt roar biefe

SHechtöfontrofle in ben !gt. Ämtern ber öftlict)en ^ßrooingen, roo feit Söegrünbung

ber 3uftigmnter bie Suftig oon ber SJerroattung oöüig unabhängig gefteflt

roar. ^Dagegen Mieb in ben ©täbten ben SWagiftraten forootjt bie erefutioe
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^olijci wie bie ^oli$riftrafgerid)t$barfeit , eine KedjtSfontrolle ber Grefutioe

burdj bie ®erid)te mar alfo lu'er gerabe$u au«gefdjloffen. Die ßanbräte roaren

mit ber <J3olijeierefutioe gor nic^t befa§t , fonbern roie bic ©teuerräte nur

ftaatlidje Sommiffare $ur 93eauffidjtigung ber OrtGpoliaeioerroaltung. Da
uon ifmen ^olijeiftTafgefefee gor nic^t auöget)en, fo fft autt) feine itjrer Jtjätig«

feit entfprecf)enbe <ßolijeigerid)t$barfeit oort)anben. Die polizeilichen 2toorb;

nungen, meiere fie oeranlaßten, gingen formell immer oon ber JDrtäpolijei*

beljörbe au$. (Sine anbere Stellung natjmen bie Sanbräte m Äleoe*9Karf

ein. §ier finb fie nur gegenüber ben geringen matrimonialen Gebieten 9faf«

ftd)t$bef)örben ber örtliajen ^oüjeioerroaltung roie im ©ften, im größten Seile

beä flauen Sanbeö üben fie felbft bie örtlidje $oli$eioerroaltung in unterfter

3nftanj auä. Die ^oli^eigeria^tebarfeit ftanb aber nidjt ifyten, fonbern ben

Sanbgeridjten ju. Die 9?edjttfontrolle ber erefuttoen $otyei tomf) bie ^olyei*

geriajtsbaifett ift alfo t)ier ebenfo roirffam roie in ben fgt. Ämtern be£ Oftend.

ftür ben Umfang ber gangen ^rooinj übten bie Kammern uub fpäter bie mit

tynen oerbunbenen Suftybeputationen bie ^olijeigeriajtflbarfeit au«.

(Gegenüber ben polijeilidjen ^roangäoerfügungen für ben einzelnen ftaü

ift bagegen bie Kontrolle eine rein abminiftratioe bura) bie einanber über-

georbneten 93et)örben ber e?efutioen ^ßolijei.

Crine eigentümlia^e Slrt oon ©erroaltungtfgeridjten ftnbet fid) aufterbetn

nodj in ©ajlefien. 3ur (Sntfdjeibung oon ©treitigfeiten jroifü)en ®ut$l)err

fdjaften unb dauern rourbe t)ier buret) ba« ^ublüanbum oom 12. 12. 1784

für jeben Äreiä eine Urbarienfommiffion eingefefct, roclCtje au0 einem 3uftQ«

beamten, einem Öfonomen unb einem Slftuar beftanb. Diefelben follten

Älagen ber Untertanen über itjre ©utäljerrfdjaft unterfudjen, bie ungemeffenen

Dienfte in beftiinmte oerroanbeln unb fie burdj förmlidje Dienftregifter ober

Urbarien feftftellen. Die jroeite 3nftanj bilbete eine |>aupt*Urbanen

;

fommiffion.
1

)

Diefe Urbarienlommiffionen , bie SBorläufer ber fpäteren (General*

fommiffionen, unterfdjieben fid) oon teueren t)auptfäct)lia) burdj bie geringere

Slufgabe, roeldje it)nen geftetlt loar. <Sie follten niajt neue 9ted)Moerl)ältni)'fe

bura) Umroälmng be« befte^enben töedjtfyuftanbe« fdjaffen, fonbern ©treitig*

feiten über biefen entfdjeiben unb itjn bura) Äobififation feftftellen. Die

©puren ujrer £t)ätigfeit gingen bat)er bei ber batb erfotgenben 9leuorbramg

ber agrarifdjen SJertjältniffe in ©rf>leften fet)r fdmell oerloren.

1) Äorn XVID, &. 265, 252. $nbl ö. 12. 12. 1784, 3nfhr. t>. 10. 1. 1785.
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tfap. X. jöw «futanjImhfU.

$te ÄedjWnorwfii.

A. Die Domänen.

Unter Sttcbric^ SBilhelm I. roaren bte bis Ijeute unoeränberten rechtlichen

®runblagen gelegt roorben, nad) baten ftd) ba« Verhältnis oon ftürft unb

€>taat ut ben Domänen richtete. Die Domänen finb unbeftritteneS ©toats«

eigentum, unb ber Äönig bejiefjt für feine ^rioatbebürfniffe jährlich eine be*

ftimmte ©imune au« ben Domäneneinfünften. Die £öhe ber auf bie Do*

matten rabicierten ßioillifte blieb biefelbe rote unter ftriebrich ©illjelm I.

ßbenfo behielt Sriebrich ber ®ro§e, roa« bie 93enufcung ber Domänen an*

betrifft, baS oon feinem Vorgänger burchgeführte ©öftem ber ®eneralpacht

bei. Die bei ber Verpachtung $u beobad)tenben @runbfäfce ftetlte ber ßönig

in einer ßabinettSorbre oom 16. 12. 1747, 1

) roelche an baS (General*

bireftorium gerichtet mar, feft. 93et Gelegenheit be« ®efuch$ bed 2untmamt6

ju jfyfybm um Verlängerung ber tyuht, oerfügte ber ftönig nicht nur, ba§

beut ®efuche ftattjugeben, roenn ber ^Beamte ein guter SBirt fei unb richtig

befahlt habe, auch mit ben Unterthanen feit feiner bisherigen $ad)t orbentlich

unb billig umgegangen fei, fonbem gab audj ben ÄriegS» unb Domänen«

fammern allgemein giltige Vorfdjriften, roie fte fihtftig bei ben Verpachtungen

ju »erfahren hätten. 9iach Ablauf ber ^achtjatjre folltcn bie ^achtanfabläge

mit ber äufjerften ®eroiffenhaftigfeit reoibiert, unb baä *ßlu$, roelches bei ben

SlmtSpraeftanbi« unb ^Jertinenjen natürlicher Seife aufgefunben mürbe, ben

ftnfchlägen jugefefct roerben. (Srgab fia? nun auf biefe Seife bei ben ^ßacht-

anfehlägen ein reelle« unb folibeS $lu£, fo follten bie auf ben Ämtern ftfcen*

ben ^achter oemommen roerben, ob fie folct)ed erfüllen wollten unb, roenn

fie fich fjjuxiu oerftänben, fie auch orbentliche $öirte unb gute 93e$al)ler feien,

beibehalten roerben. 3ebod) follten oor Slbfdjlujj beS neuen 'PachtoertrageS

fämtliche Slmtäunterthanen oorgeforbert unb umftänblich oemommen roerben,

ob ber Veamte in ben abgelaufenen ^nchtiahren iljncn ju hört gefallen ober

ob er mit ihnen chriftlich umgegangen, ihnen in Notfällen mögliche £ilfe ge*

leiftet unb bergeftalt auf ihre Äonferoation thätlia) bebaut geroefen fei. ßrgab

fich bei biefer Unterfudjung, bajj ber Beamte ein ©aueroplacfer geroefen, fo

roar trofc aller feiner fonfttgen guten ©genfehaften bie ^ßacfjt nicht ju erneuern.

(5in Überbieten be« bisherigen Pächters roar nur ftatttjaft, roenn ber mehr

1) «bflcbradt bei 9töbeiib«f, SBetträfle I, @. 37G.
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SÖietenbe genau nadnoeifen tonnte, rote er ba6 2ttefjrgebot au« bem Sünte

herausflogen roollte.

<Dtc bisherigen fechäjährigen <ßad)tperioben biteben beftetjen , boch mürbe

ben jachtern bie 2lfterDerpaa)tung ber Butter unterfagt. ßrft in ben legten

SRegierungöjahren be£ Söntgö würben oerein^elt Verpachtungen auf neun ober

jroölf 3aljre geftattet.

©eit 1757 mürben femer bte bis bahin jtemlich häufigen 9cemtfftonen

burcf> bie ^attjtoerträge für bte 9tege( auSgefdjloffen unb nur nod) gemährt

bei unuerfdjulbeten fteuer«, $eft* unb Jcriegdfchäben, gänjtidjem Verlufte einer

(Sattung Vieh burd) ein über ben ganjen foei« oerbreitete« Viehfterben unb

allgemeinen üJctjjroachS ber felbft bie Sütefaat nidjt roiebergeromnen lieg.
1

)

3m 3. 1774 beftanben im ganzen 415 #mter unb SRenteien. Daoon

tarnen auf £)ftpreu§en 52, Sßeftpreufen 60, Stauen 64, Bommern 33,

Heumar! 18; Sturmarf 59, 2ttagbeburg 35, §atberftabt 22, $ot)enftein 11,

aJünben 13, Eecflenburg 1 Slmt, SRenteien auf Singen 5, Äleoe 16, SKarf

10, (Seibern 4, SMoer« 1, Oftfrie«lanb enblich II.
8
)

Über bie 23enufcung ber gorften ergingen oerfchtebene neue ^poljorbnungen,

melche über 9hujung unb ftorftroirtfdjaft, aber auch über bie gorftpolfeei %n-

orbnungen trafen, fo bie reoibierte unb oerbefferte $ol$*, 9Haft* unb 3agb«

orbnung für SWagbeburg unb $alberftabt oom 3. 10. 1743/) bie neue

reoibierte §olj*, ättaft* unb Sagborbnung für ©chleften oom 19. 4. 1758 4
)

unb bie ^Defloration oom 13. 10. 1774,
5
) bie 3agb* unb ffialborbnung für

Äleue^aJcart, ÜRoerd unb (Selbem oom 13. 7. 1765, 6
) bie ftorftorbnung für

bie fajtefifajen (SebirgSforften oom 8. 9. 1777, 7
) bie gorftorbnung für

Bommern o. 24. 12. 1777. 8
)

B. {Regalien unb ÜRonopote.

1. Da« ÜBergregal mar burd) jahllofe Verleitjungen an $rioate

ootlftänbig ju einem ^rioatreajte gemorben, an beffen bffentliä)*rechtlichen Ur*

fprung nur bie lehnrechtlichen formen ber Verleihung erinnerten. 9lu$ biefem

(Srunbe tonnten für bie 93enufcung ber 93ergroerfe allgemeine Orbnungen

1) töiebel, $r. @taat«ljau*f>alt ©. 75.

2) Stobra bei tßreufj, $r. b. ®r. IV, @. 457.

3) ?ra&e, $ro»>injialrcd)t ton $albcrftobt, ©. 180.

4} Äorn XI, @. 387.

6) *. a. O. XIV, ©. 239.

6) ©cottt m, @. 1694.

7) «orn XV, ©. 313.

8) N. C. C. VI, ©. 1067.
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über ben ^Bergbau ergeben, beren Snljalt im roefentlidjen polijcilidjer ^Tintinr

ift. @o erhielt ftleoe'-Üflnrf eine 93ergorbnung am 29. 4. 1766, @d)leften

am 5. 6. 1769, äWagbeburg unb §alberftabt am 7. 12. 1772.

2. Da« üttünjregal. 3n bem erften Saljraeljnt feiner Regierung fn'elt

frriebrid) ber ®ro§e am Seliger SWünjfu^e oon 1690 feft. Da Heine

SOffinjen in fefjr geringer SWenge auegeprägt mürben, fo mar ber ©djlagfdjafc

ein jieinlta) unbebeutenber. Um benfelben ju erfjöljen, erteilte ber Sönig 1744

feine (Genehmigung bqu, bofj Don ben 3ubcn, beren Sluffaufen alten ©Über«

man ba« (Steigen beä ©ilberpreifed jur Saft legte, eine 3n>an9ö^e
f
cvut19 0tm

Silber oerlangt rourbe. (5ö mußten bafjer bie reiferen 3ubenfamilicn fed)$

SWarf, bie ärmeren oier 3KarI ftemfilber, bie 2Warf jroölf Spater roert, jur

ÜJtfmje fct)affen, roo baä gelieferte ©über geprägt rourbe.

Da jebodj in ben Wadjbarftaaten ber alte Seipjiger 9J2ünjfu§ längft Oer*

(äffen unb fdjledjtere SWünjfofteme angenommen roaren, fo floß ba$ gute

pTeufjifdje nadj bem Seipjiger ftufce geprägte ®elb beftänbig m3 Sluötanb.

©äfjrenb ber Seipjiger üttunjfujj ein 9tdjt$cl)ngulbenfufj mar, prägten Öfter-

reidj unb 23raunfd)roeig feit 1748, (Sadjfen feit 1750, 2infpad>, ©aireutl),

SBürjburg unb Arnberg, a(fo ber gröjjte Seil Deutfdjlanbe nadj bem

3roan$iggulbenfujje.
1

) Der Slbflufc be$ preujjifdjen ®etbe« nadj ben ^aa^bar-

ftaaten tonnte a(fo nur oerljütet roerben, roemt Greußen oon bem tt^eljn*

gulbeu« ju bem 3roanjiggulben* ober 3U einem noef) geringeren SDfämjfufje

überging. Der Äönig berief baljer im Sanuar 1750 ben braunfdjroeigifdjen

3Künjfommiffar 3ofjann 'ißlutipp ©raumann unb übertrug ir)m / inbem er

gletrf)jeitig baö (Generatbireftorium oon ber S3erroaltung be$ üflünjroefenö ent*

banb, bie Leitung beäfelben unter unmittelbarer föniglidjer 21uffid)t mit bem

Auftrage, eine neue attünjoerfaffung ju entwerfen.') Stuf ©runb ber 93or*

fajläge ©raumatmd rourbe ba$ üftünjebift oom 14. 7. 1750 3
) erlaffen,

roela^e« ben fog. (Graumannfdjen üWünäfufj einführte. Derfelbe ift ein (Stnunb-

jroanjiggulbenfujj, nadj meinem and ber ÜWart feinen «Silbers 14 STfylr.

gleid) 21 ©Ib. gefd)lagen roerben unb jroar auä jroölflötigem ©Uber, fo baß

10 \ Xftfr. eine 3Jtorf rauf) roogen. Sin ©Übermüden rourben {, f, \, J

unb yj Xfyix. ausgeprägt, @a>ibemün$en nur in ganj geringer 3ÖW- 3ur

Ausprägung ber neuen 2)Jün$en rourben 9)iün$ftätten errietet in 93erlin unb

jroar l)ier jroei, in ©reelau, Königsberg, flflagbeburg, «Stettin, Äleoe unb

Burtd). Durd) biefe 2Rünjreform mar nid)t nur baS ättünjroefen gleidjförutig

1) Ätfito, Sffcnttu$e« 9tc$t § 419, Slote c.

2) »liebet, ©taat$l>auflI)aU @. 78.

3) Mjliu«, C. C. M. Cont. IV, <Rr. 99.
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für ben ganzen ©taat neu georbnet, fonbern es mar aua) ein Abflm} be«

preujhfdfen (Selbes nadj ben übrigen Sänbein, in benen meift ber Broanjig*

gulbenfuf? beftanb, oerljütet.

(Srft bie ^inanjDerlegen^eiten beS fiebenjä&rigen Kriege« nötigten gu Ab*

roeidjungen Don bem ©raumannfdjen aßünafufce. Auf ben SBorfdjlag be« ba*

maligen 3ßüngintenbanten ö. föefeoro genehmigte ber Sönig $unäd)ft bie Sine*

prägung geringhaltiger OiriebridjSborS, meiere in ^reufcen fctbft faft gar nidjt

im Umlaufe roaren. (Srft am 22. 7. 1757 mürbe aud) bie Ausprägung

fa)lea*jterer ©ifbermüngen geftattet. 3ttan ging hierbei oon ber (Srnjägung

au«, baj? man mit ben geringen 2flünjen bie §eere$bebürfniffe m geinbeS

tanb begaben, fpäter nadj SBeenbigung be« Äriege« ben ftemtroert ber

3Äünjen herabfefcen, unb baburd) bie Stodjteue ber 3Rün}Derf$(e$terung bem

AuSlanbe aufbürben fönne. $)aS ©efdjäft ber Ausprägung felbft mürbe

einigen Suben, bem §erfc 3ttofeS ©umperts unb feinen ®enoffen übertragen,

bie natürlia) bei ber Ausprägung auaj if>ren (Seroinn jogen. 3n ben 2Rüm/

ftätten beS Defekten ÄurfürftentumS ©adrfen rourben biefelben afötajoperationen

burdj ein jübifü>S Äonfortium unter ßeitung beS föniglidjen ^ofjumelier«

Seite! (Spljratm oorgenommen. 3ebod) oerfdjledjterte man fjier in fteinbeS*

(anb bie ÜJtünjen nodj Diel mein* als in Greußen, £a ber forfädjfifdjen

W&w naa) bem 1758 mit leitet (Sp^raim abgeföjloffcnen ©ertrage au$ ber

3ugang in Greußen, roo man noa? beffere üftünjen prägte, geftattet roerben

mujjte, unb oerfdjiebene Heine dürften, nautentlidj Anljalt'öernburg, baS 93ei*

fpiet beS ÄönigS naajaljmten, fo entftanb eine allgemeine SWüngDerroirrung.
1

)

Crrft naa) 23eenbigung beS ftebenjäljrigen Krieges rourbe, naajbem Der«

fajiebene ÜuergangSbeftimmungen erlaffen roaren, roeldje bie Tilgung ber unter

ber ü)2ünjoerroirrung eingegangenen 93erbmbtid>feiten mit neuem ©elbe regelten,

bura) baS SWunaebift oom 28. 3. 1764*) ber ®raumannfa> 27tönafu{j

roieberljergeftellt.

3. Ü)aS STabafmonopol. bereits feit ben erften Saljrjefmten beS

18. 3al)rl)unbertS mar in ben meiften Sänbern (SuropaS, in Öfterreiaj, ftranf;

reidj, (Spanien, Portugal, ©icilien, ber Üabafoerfauf ein 9tegaf. 3n ^ßreujjen

nufete erft ftrtebridj ber (Srojje ben £abaf für bie ftmanjen aus. Am 4. 5.

1765 mürbe an ben üJtorfeiöer Kaufmann ftran^ois Sajare SRöubaub ber alleinige

SSerfauf be« XabafS auf 15 3al)re, Dorn 1.1. 1766 an geredjnet, Derpa^tet.

Der ^aa^tDertrag erhielt nadjfolgenbe nähere SBeftimmungen: (SS mar bem

fööubaub als einzigen Unternehmer geftattet, ©efellfdjafter unb Unterpadjter

1) Stiebet, ©taatsficmslialt, 8. 82 ff.

2) N. C. C. HI, 4, ®. 381.
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anguneljmen. Die §lnfdjaffung ber inlänbifdjen roie ber fremben 23latter unb

beren SBerarbeitung ftanb itjm au«fd}liefjlid} gu, bod) follte er fid) ooruig«*

weife ber inlänbifdfen £abaf«fptraierei bebienen unb mit ?lu«nal)me be« fpa*

nifa^en feinen fremben fertig oerarbeiteten Zabal einführen. Die greife ber

oerfd)iebenen Eabafforten roaren genau beftimmt. Sllle Äommi« unb (5m*

ploto^« ber germe, bie möglidjft au« Snlänbern geroätjlt roerben fottten, rour*

ben ben Beamten ber föniglidjen {Regie gleidjgeftellt. (5« mar jebermann

oerboten, Xabat gu oerarbeiten ober rolje 931ätter gu faufen bei 10 Xfyaler

©träfe für Ääufer unb SBerfäufer unb Äonfi«fation be« £abaf«, beibe« gu

©unften ber Oerme. Die beftefyenben Xabaf«fabrifen Ratten iljre (Geräte nad)

einer billigen Stare ber neuen fterme jU #auf ober gu SOHete gu überlaffen.

Xabaföfabrifanten, §änbler, fömfleute u. f. ro. roaren oerpfltdjtet, ac^t £age

oor Anfang ber gegenmärtigen ^act)t iljre Vorräte an bie (Seneralbüreau« ber

^rooing abguliefern, roo fie 99egaf)lung nadj bem SBerte erhielten. Silier fpäter

gefunbene Slabaf follte fonfiäciert unb oerbrannt roerben, ber Eigentümer für

jebeö oertjeim(id)te ^3funb 10 £fj(r. ©träfe jagten, (§« mar jebem oerboten,

Zabat gu fdufen ober gu oerfaufen, ber nid)t oon ber $erme entnommen unb

mit beren (Signatur oerfefjen mar, bei 1000 'JZfytx. ©träfe unb Honfi^fation

be« Üabaf« gu (fünften ber fterme. Die Beamten ber $erme roaren er*

mä'djtigt, überall unb jebergeit nadj Sontrebanbe 9tad)forfdjungen anguftellen,

üttagiftrate unb aßilitär fjatten iljnen hierbei Unterftüfcung gu leiften. Die

Üabafpflanger Ratten ben Xabat an bie fjerme abguliefern, bie benfelben naa)

einer beftimmten lare begaste. Sitter oom 2lu«lanbe §er burd> bie {Jerme

eingeführte Rabat mar fteuerfrei. Dagegen galjlte SRöubaub eine jäljrlidjc,

l)albjäf)rlicb. im oorau« gu entridjtenbe <ßad)t oon 1 110000 Styrn. Stüter*

bem oerpflidjtete fia) SRÖubaub, feine Erben unb feine ©efetlfdjafter, ftet« bie

©umme oon einer Million Später, teil« in barem (Selbe teil« bem SBerte

naa) in £abaf oorrärig gu Ijaben unb bem Äönige hierüber alle fedj« üttonate

auf Verlangen beglaubigte Etat« oorgulegen.
1

)

Der $a$toertrag mit SRöubaub (am jebodj nidjt gur 9(u«füljrung, oiel*

meljr trat an ©teUe biefe«, ber, au« roeldjen ©rünben ift nia^t befannt, oon

bem SSertrage gurüdgetreten mar, ein Äonfortium oon ge!)n ^aufteilten ein,

oon benen einer au« ©tettin, einer au« <ßot«bam, bie übrigen au« 93erlin

ftammten. Die ^adjtbebingungen blieben faft genau biefelben, nur rourbe eine

oierteljäfplidje SBorau«begal)lung ber <ßad)t au«gemadjt, unb ben entfernteren

^rooingen gunäa^ft nodj bie Einfuhr fremben Xabaf« geftattet, bi« bie fterme

fie Ijinreidjenb oerforgen lönne. Die gefm ^ädjter grünbeten eine STftien*

1) 25en «ertrag f. bei Nöbenbed, ©ehräge I, @. 254.

»omlior, @eW4te n. IG
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gefeüföaft jur SluffnrinQimo be« 33etrteb«fapttal« unb oerteiüen ba« ganje

(Staatsgebiet in fed>« Departement« unter je einem Direftor, nämlidj Äur*

unb Heumar!, Greußen, ©c^Ccfic«, Bommern, ©eftfalen unb üttagbeburg*

$alberftabt. 2ttit 93efeitigung ber Slcdferegie in ben roeftfälifchen Cammer*

bepartement« würben biefe auch Don bem £abaf«monopol befreit, mußten jeboch

ftatt beffen eine Abgabe oon oier ©tüber auf bis üttefce ©alj jatjlen.

911« auch biefe ®efellfchaft fid} nicht Ratten tonnte, mürbe bie Eabaf«*

oerroaltung am 1. 5. 1767 unter ^Beibehaltung be« 2J2onopol« oom ©taate

übernommen unb junädtft ben oier Ütegiffeur« ber inbtreften Abgaben für it)re

^rooinjen übertragen, noch in bemfelben 3a^re aber eine befonbere ®eneral*

tabafeabmimftratton unter bem töegiemhrifter o. $orft unb mehreren töegiffeur«

errietet.

4. Da« Äaffeem onopol. (Sbenfo roie ber Xtibat rourbe burdj bie

Äaffeeorbnung oom 21. 1. 1781 l
) ber Äaffee monopolifiert. Die bi« baf|tn

befteljenbe Saffeeaccife, roeldje am 19. 6. 1778 autf> auf ba« platte ßanb

auögebeljnt rourbe, ^atte infolge it)rer 5>öl)e, je met)r ber Äaffee ju einem

allgemeinen &ben«bebürfniffe rourbe, um fo met)r jn Defraubationen fjerau9*

geforbert unb bafjer nidt)t ben erroünfdjten Gsrtrag gegeben. Sluf ben SBor*

fdjlag eine« <ßot«bamer Äupferfdjmiebe« namen« 3urtj rourbe bat)er burcf) bie

Saffeeorbnung oon 1781 ba« ßaffeemonopol eingeführt. Der ©nfauf be«

oom 9lu«lanbe eingeführten Saffee« ftanb aüein bem Staate burdj ©ermitt*

tung ber @eef)anblung $u. Der Detailoerfauf erfolgte in ben oon ^aufteilten,

roelche einen ©erohmanteil belogen, geleiteten (Sntrepot«. Der Kaffee rourbe

ben Grrjmierten aud) ungebrannt, ben übrigen Untertanen nur in gebranntem

^uftanbe, natürlich für einen ^ö^ercn ^Jrei« uertauft.

Der 3roec* be« Monopol« roar nicht nur ein finanzieller, fonbem oor

allem ein oolförotrtfchaftlicher. Da Reuten felbft feinen Äaffee heroorbringen

Ionnte, fo fottte ber SBerbrauch möglichft eutgefcr)ränft roerben, bamit ba« ®elb

im Sanbe erhalten bliebe. ÜBefauntlich empfahl Qxiebrich ber (Srofce al«

(Srfa^ für ben Äaffee bie 93ierfuppe, mit ber er felbft in feiner 3ugenb auf»

gebogen, bamit bie inlänbifche S3raunahrung gehoben roerbe. Diefer $rieg

gegen ben Äaffee f)at freilich bauembe Gsrfolge nid)t erhielt, ©obalb ber

Äaffeeprei«, ber bi«her einen ZfyaUt für ba« ^Jfunb betragen, 1783 auf

| £fjlr. unb 1784 auf J Z^ix. berabgefefct rourbe,
2
) ftieg ber Verbrauch

fehr bebeutenb, unb bie ©taat«ehmahme au« bem Äaffeemonopol hob fich

trofe be« niebrigeren greife« oon 300 000 auf 574000 £t)lr. jährlich-

1) n. c. c. vn, 1, 9tr. 2.

2) «. o. 0. 3, Oh. 32; 4, 9tr. 33.
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üDiefe finonjieflen (Srfolgc bitbeten bann einen (Srfafc für bie nia)t erteilten

oollsroirtfdjaftlichen. %l\d)t eingeführt rourbe baS ßaffeemonopol in ben roeft=

liehen
s
]$roöin$en, bie ftatt beffen eine fefte (Summe als SlbfdjlagSjahlung ent*

nuteten.

5. Das ©aljmonopol beftanb in ben Öftlichen ^rooinjen in ber

bisherigen SBerfaffung fort, nad) ber jeber Unterttjan oerpflidjtet mar, eine

beftimmte Spenge @alj roätjrenb beS SaljreS aus ben fönigttdjen ©aljfaftoreien

ju entnehmen unb ftdj hierüber eine ©efcheinigung in feinem ©abbuche aus-

fallen gu laffen. Eine SJerorbnung oom 8. 4. 1774 l

) fefcte ben jährlichen

©aljüerOTauch baljin feft, baß für jebe über neun 3at)re alte $erfon oier

üttefcen unb eine halbe SWefce für baS in ben Käufern gefallene unb geräucherte

ftleif<f>, jroei 2fte$en für eine mildjenbe &ul), eine 2Hefee für fünf miMjenbe

Schafe, hflfö fo öiel für nicht milchenbe, anberttjalb SWefcen für einen SBifpel

(Sietreibe $um Sörauen jährlich ju entnehmen roaren. Den Verbrauch ber

©aftroirte unb ähnlicher ©eroerbtreibenber beftimmte ber ©citjinfpeftor nach

eigenem ©utbünfen.

Diefe im Often fd)on lange beftet)enbe ©aljfonfcription rourbe 1751

aud) für ßleoe -> Üttarf unb SDßoerS, 1752 für baS SDftnbenfche Sammer*

bepartement unb 1753 für ©elbern eingeführt.
2
) Slüein in OfifrieSlanb

gelangte 1766 jroar baS ©atjmonopol, aber nicht bie ©algfonfcription jur

Einführung. Vielmehr jahlten bie ©tänbe eine beftimmte SlbfcfjlagSfumme

unb übernahmen bafür ben Detailoerfauf beS ©aljeS, ohne bog ben Unter«

thanen bie Verpflichtung jur Abnahme einer beftimmten 3Wenge <5al$ auf«

erlegt rourbe. @o lange baS für OftfrieSlanb angefefcte @aljquantum im

Sanbe nicht oerfauft rourbe, mußten bie ©tänbe ben $rei$ für baS nicht oer*

taufte ©alj au« ben ftänbifdjen Äaffen galten , roährenb gegen (§nbe beS

3at)rhunbertS, als mehr ©alj in ber ^ßroomj oerbraucht rourbe, roie angefefet

roar, ber 3ftehrertrag ben ftänbifchen Äaffen auflofj.
5
)

6. Da« Sotteriemonopol. 3ur (Errichtung beS SotteriemonopolS

trat ber Äönig mit bem Italiener (Saljabigt in SJerbinbung, ber mit bem

Site! eines ©et). SnwnjratS, einem ©ehalte oon 3300 £t)lrn. unb einer

Tantieme oon fünf $ro£ent beS SReingeroinnS in preu&ifche Dtenfte trat,

roornuf ber ßönig burth ein Jätern oom 8. 2. 1763 bie Einrichtung ber

(Staatslotterie, neben ber alle ^Jrioatlotterien oerboten rourben, befannt machte.

SBalb Darauf rourbe bie fiotterie bem ßafyabigi in ^ßacht gegeben, rooburch ber

©taat aufhörte mit ber SBerroaltung befaßt ju fein.

1) & a. O. V, 4, 9lr. 27.

2) «iebet, $r. ©taaWfauöljalt, 0. 78.

3) SBiorto, Dftfrieftföe ©eföi$te IX, 6. 118.
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7. Da« Porjelfanmonopol. ftür bte Ghridjtung einer Porjeflan*

mamifaftur ^ettte ber ftönig 1762 bem Äcntjmann $otjforo<jft) ein auöfrfjltefj*

lid)e« prioilegium üerlteljen. Da ber Äönig biefe ftabrif im Huguft 1763

auf eigene SRednnmg für 225 000 Iljtr. otö fömglid)e ^orjeüanmaraifafnir

übernahm, fo rourbe audj bie ^orjeöanfabrifation ju einem ©taat«monopol.

8. Da« 93rennfjoljmonopol entftanb in berfelbcn SBeife. 21m

20. 6. 1766 mar einer ©efelifdjaft eht au«fc§liejjlia)e« $rioilegium |ur $er*

forgung ber ©täbte S3erlin unb Pot«bam mit Sreraujola auf fec$« 3abje

oerliefjen toorben, roetc^ed Privilegium am 3. 3. 1773 erneuert nmrbe.
1

)

Sludj biefe« ÜRonopot übernahm ber Äönig am 18. 1. 1785 auf eigene

föedmung unb befytte e« auf ben ganzen ©taat mit Huftialjme ber roeft*

fälifdjen Prooinjen, ©$Iefien« unb ber ©tabt $aüe au«.*)

9. Da« $ oftregal. Da« preuftfdje $oftred)t, roie e« ftc§ in bem

legten 3af)tfjunbert auägebitbet fjatte, mürbe burdj ba« „Poftreglement für

@cf)leficn" unb ba« „Reglement ber fdjlefifdjcn tfanbfutfdjer, ftufjrfarte unb

SBottjen" Dom 27. 5. 1743, foroie ba« (SrtrapoftTeglement oom 27. 6. 1743

auf ©djlefien, fpäter auf Oftfrie«lanb unb SBeftpreufjen übertragen.
3
) (Srft

bie (Entführung ber franjöfifc^en {Regie, beren Übertragung audj auf ba« poft=

roefen oerfudjt nmrbe, führte ju einer neuen poftgefefcgebung, ber allgemeinen

Serorbtumg über ba« Pofttoefen unb bem (Srrrapoftebtft Dorn 11. 4. 1766

unb ju bem Reglement für Sanbfutfdjer unb $ul)r(eute oom 10. 8. 1766.*)

2lUe biefe neuen $3erorbnungen mürben erfefct bura) eine neue Äobififation be«

gefamten Poftredjt«, meiere« bie Poftorbramg oon 1712 ootlftanbig befeitigte,

bie „Httgemeine Poftorbnung für fämtltdje Äöniglidje Proomjen" oom 26. 11.

1782. Dura) bie SBerorbnungen oon 1766 unb bie allgemeine Poftorbnung,

bie oormg«n>eife einen ft«fa(tfc^en 3roetf Ratten, mürbe ber poftyroang oon

packten bi« jroanjig Pfunb auf foldje bi« oierjig Pfunb au«gebef}ut unb

Slbfenber unb ftufyrleute, meiere bem mroiber|anbelten , mit ©träfe bebroljt.

2lua) mürbe oerboten, ftdj mit äfttetspferben ftation«roeife auf einer Poftroute

fortfdjaffen m (äffen.

C. Die bireften «Steuern.

3n ben alten Piooinjen blieben bie bi«f>erigen bireften Abgaben, Äon*

tribütion, Äauaüeriegelber, Pot«bamer ©ettgelber u. f. m. für bie triebt

1) N. C. C. IV, l f Hr. 50, V, 3, 9fr. 12.

2) % a. O. VII, 5, 9hr. 6.

3) Stephan, ©ef$. b. preu&. $o& @. 208.

4) % a. O. IV, ®. 284.
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ejimierte Beoöflerung bes flauen ßanbe« befielen, §öd)ften« mürben, roo e«

bte Bebürfniffe erforberten, oereinjelt bic ©teuerfäfce etroa« erljöljt.

3n ©d)lefien ^atte unter öfterretc^ifc^er $errfd)aft für ba« flache Sanb

eine Äcrife beftanben, neben ber bie oerfdjiebenften orbentlidjen unb aufcer*

orbentlidjen bireften ©teuern ^ergingen. Dura) eine SBerorbnung oom 23. 4.

1743 1

) rourbe iebod) bie fd)feftfd)e ©teueroerfaffung in Überemfttmmung mit

ben in ben alten ^roomjen f>errfd)enben ®runbf%n umgeftaltet. Die fog.

Snbtftion, bie Slcctfe be« flauen Sanbe« unb alle anberen KoIIeften rourben

nbflefd)afft. Die Hccife blieb fünftig nur für bie gefd)Ioffenen ©täbte befielen.

Da biefe Ijierburdj Upen Anteil ju ben 8anbe6abgaben beitrugen, fo rourbe

tfyre biötjerige Snbiftion bem platten ßanbe abgetrieben, Sin bie ©teile

aller bisherigen (Steuern be* flauen ßanbe« trat eine ein für allemal fcierte

Kontribution. Diefelbe follte fünftig bte einzige ©teuer be« flauen 8anbe«

bilben, unb neben ifjr alle übrigen biß baljtn erhobenen Abgaben, roie

Domeftifalanlagen, Kanitation, 9toud)fang* unb 9$ieljfteuer, Eanjimnoft, Sortis

ftfation«*, SegationGgelber, ßanbaeeifen, SMenfteuer, Don ®ratuit, Fräulein»

fteuer, Slnleljne, ©djlojjbau«, Kaoalleriegelber, 3iefe, $ufen» ober (§n'ebelfd)of?

u. f. ro. fämtlid) fortfallen. Die fd)lefifd)e ©teueroerfaffung mar atfo info*

fem nod) einfacher mie bie ber alten ^rooin$en, atö bie ^ier befteljenben an«

beren bireften ©teuern nidjt befonber« erhoben, fonbern tfpr Ertrag jutn

Kontributionäquantum gefd)lagen rourbe. S3ei SBorfpann«* unb Unglücksfällen

füllten Cmtfd)äbigungen au« ben föniglid)en ©teuerfoffen, eoentuell fogar au«

ben Domäneneinfünften geleistet roerben.

Da bei ber Kontribution nur eine einmalige Cnnfd)äfcung bei Grinfüfyrung

ber ©teuer nötig roar, fo rourben befonbere atUjerorbentlidje Kluffififationö*

tommiffionen beftellt. Die Beregnung ber Kontribution gefd)afj ntdjt rote in

ben meiften alten ^rooingen nad) ber 2lu«faat, fonbern nad) ber 9lu$ung, fie

blatte alfo ben (Stjarafter einer ($)runbeinfommenfteuer. Da« Kontribution«*

quantum ©d)leften« rourbe am 23. 4. 1743 auf 1700000 Ztyix. jätjrlid)

filtert. 3(1« 9?td)tfdmur für bie (5infd)äfcung«fommiffionen rourbe beftimmt,

bog bie bifrfjöfltdjen Dominien 33|, bte getftlid)en ©tiftöbommten 50, bie

ritterltdjen Kommenben 40, , bie roeltlidjen Dominien 28 j, Pfarrer, @d)ul*

metfter unb Kird)enfd}retber 28 J, bie Bauern unb fleinen Slcferleute 34 ^ro*

$ent be« Reinertrag« iljrer ®üter al« ©teuer entridjten füllten. Da in

©d)lcften bie ^e^npferbegelber nid)t eingeführt rourben, fo sog man auger ben

geiftlid)en ©ütern aud) ben Slbel nun erftenmale ju berfelben ©teuer l)eran,

roie alle übrigen Berootjner be« fladjen ßanbe«. Slllerbing« roar al« fester

1) «ont I
f 3, 8. 53, 9fr. 17.
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©Limmer ber alten Steuerfreiheit be« Hbef« für ilm ein geringerer ©teuere

fafe beftimmt al« für ben Sauer, aber e« roar boa) roieber ein bebeutenber

©abritt oorronrt« gefajehen gur 23efeitigung ber Steuerprioilegien unb jur

perftellung einer allgemeinen Red>t«gleia)heit. 55on einer befonberen 2lbel«*

fteuer, ben Schnpferbegelbern, roar man bereit« baf)in gelangt, audj oom Slbel

unb oon ber Kirdje bie Kontribution $u forbem.

3n ©eftpreußen rourbe ebenfalls bie Kontribution unter Sefeitigung aller

übrigen Steuern bc« fladjcn Sanbe« nadj frfjlefifajem Sttufter eingeführt. (5«

rourbe tyex bcr Reinertrag be« bäuerlidjen ©runbbefifee« nodj Slbjug aller

anberen Stiftungen, roie £)ienfte, 3in«, 3ef)nt, ermittelt, unb bie Kontribution,

bie einjige (Steuer be« flauen ?anbe«, für bie Sauern auf 33| ^rojentbiefe«

Reinertrag« feftgefefet. CDic (Sbelleute Ratten oon ihren SBorroerfen 25 ^Jrojent

be« Reinertrag« $u jaulen, bod) erlief} ber König ben eoangelifdjen Grbelleuten

fneroon 5 ^rojent.
1

)

Sluaj in €>ftfrie«lanb rourbe 1749 mit ftänbifdjer 3uftiinmung bie Slccife

be« fladjen Sanbe« burdj bie Kontribution erfefet.

ÜBon ben in ben alten ^rooinjen auger ber Kontribution beftehenben

bhreften Abgaben erfuhren nur bie $ot«bamfdjen Settgelber oerfdjiebene 93er*

änberungen. T)k\e ©teuer, urfprünglidj eine 21bgabe be« Kreife« Geltow,

roar fa)on mtter ftviebrid) ABUf/elm I. auf fämtUdje für« unb neumärfifa)en

Kreife au«gebchnt roorben.
2
) £urdj ein fgl. Refcript oom 25. 7. 1740

rourben bie 23ettgelber für bie ftolge auf eine fefte Summe oon 10000 Xtyx.

jä'hrlid) feftgefefct. 93on bcr ganjen Summe füllten bie furmärfifdjen Kreife

J J, bie neumärfifdjen ^ nadj Stbjug oon ^ lefeterer Summe für ben Krei«

23ee«foro * Storforo tragen. $>ie Gablung feton« ber Kreife fotlte in brei

Terminen, nä'mlidj im Februar, 2)Jüi unb September auf $fa«fd)reiben bcr

£anbf$aft $ur Sanbfa)aft«faffe erfolgen, oon roeldjer bie eingefommene

Summe jur fönigliajen (Srtraorbinarienfaffe eingezahlt rourbe. Xie einzelnen

Kreife erhoben bie ©ettgelber nicht befonber«, fonbem nur al« einen 3uföfQ9
jur Kontribution. £)urcf) ein fgl. Refcript oom 24. 3. 1765 3

) rourbe bie

©efamtfumme bcr Settgelber um 2000 Ztyx. ermäßigt, nämlid) 600 für bie

Reumarf unb 1400 für bie Kurmarf, aber am 26. 7. 1785 4
) roieber um

120 £l)tr. oermehrt, fo bafe bi« 1806 bie ganje Summe 8120 Xtyx.

betrug, bie oon ben für* unb neumärfifa)en Kreifen al« Kontributionfyufchlag

erhoben rourben.

1) «oben bei ^reufi, griebri$ b. @r. IV, @. 431.

2) 6. e. 108.

3) SBöfjner, ©teuertoerfaffunfl in, 9h. 256.

4) o. ©. 9lr. 287.
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Um bic Äoften für bic grofee 3ufti$reform be« 3aljre« 1748 ju beden,

rourbe burß ein fgl. föefcrint oom 26. 6. 1748 jur Erfüllung be« 3ufttj-

falarienetat« be« Äammergerißt« Don bcr Äurmarf ein jä^x(id)er 3ufßufe oon

5000 2tyr. oerlangt.
1

) 'Die ©teuer follte nur eine oorübcrgefjcnbe [ein unb

rourbe oon ben Sanbftänbcu naß ber Ijergebraßten Quotation auf bie ein*

Seinen Äreife unb Smmebiatftäbte oerteift. Die (Srljebung be« «Beitrags be«

flaßen Santa füllte al« 3ufcf)lag jur Kontribution, bie ber ©tobte au« ben

Äümmereien in iißrlißen ober oierteljcßrlißen Waten, bie'3at)tung an bie

Sanb[ßaft«faffe erfolgen. Die bei ßrer Einführung als nur oorübergeljenb

angetünbigte ©teuer blieb aber nißt nur beftefjen, fonbern rourbe auß burß

Sabinettöorbre oom 18. 4. 1783 um 8000 Xtyx. erfjöfjt, roelße ©umme
jeboß nur oon ber ©täbtefaffe aufgebraßt roerben foüte. Den altmärfifßen

©tauben rourbe auf ihren Antrag am 28. 2. 1753 geftattet, bie ju ben

ÄammergerißtSbefolbungen bisher beigetragenen Sitfnjfalariengclber für baö alt*

marfifße Obergcrißt au oerroenben unb an beffen ©portelfaffe abzuführen.
2
)

Die übrigen Gebiete ber 3)2arf sagten ihre 93eiträge weiter an bie ßanbfßafts*

faffe für bie 3uftijfalartenfaffe be« Äainmergerißt«.

(Sine ä'hnliße ©teuer rourbe unter bem tarnen töegterung«falarienfteuer

1748 für ba« üttagbeburger flammerbepartement eingeführt. Die Suftij*

reform maßte für üttagbeburg einen 3Behrfoftenaufroanb oon 7276 Ztyx.

au«, £ieroon roollte ber König 3676 Xtyx. übernehmen, roißrenb ber föeft

oon 3600 St^rn. naß einer Äabinett«orbre oom 15. 10. 1748 burß ba«

Sanb aufgebraßt roerben fotlte.
3
) S3on legerer ©umme rourben 900 Xtyx.

auf bie Klöfter unb ©tifter, 400 Xtyx. auf bie Kämmereien unb ber föeft

oon 2300 Xffix. auf ba« flaße Sanb übertragen, roelße« biefe ©umme ol«

einen 3ufd)
w8 Kontribution aufbraßte.

4
) Die ©alarienfteuer rourbe in

ÜKagbeburg an bie Krieg«faffe unb burß biefe an bie SRegierungSfalarienfaffe

abgeliefert. S3ei bem Slu«taufße furmärfifßer unb magbeburgifßcr Gebiets*

teile blieb in benfelben bie bisherige ©teueroerfaffung ooüftänbig unberührt,

©ßliefjliß beftanb eine 3uftij[alarienfteuer auß noß in Bommern.

Die Stllobififation ber Rittergüter unb bie Csrfe&ung ber bisherigen

2ehw*fneg«bienfte burß eine fefte ©elbfumme, bie 2el)npferbegelber, roar unter

ftriebriß ÜBilhelm I. in ben öftlißen ^rooinjen bereit« oollftänbig burß*

geführt roorben. 3n SBeftfaten Ratten politifße 9?ütfftßten, befonber« bic

1) 2>a* Befcrtjrt f. a. a. D. 9h. 212.

2) «. a. D. 9h. 233.

3) Äteroij, ©teuertetf. b. SWagbeburg II, Seit. 9fr. 87.

4) ÄabintfWorbre o. 26. 11. 1748 a. a. O. 9h. 89.
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ftur^t, bic jüliaV&ergifdje SRitterfdjaft, bic man fidj bei bem erwarteten «ufc

fterben be« neuburgifdjen §aufe« geneigt ehalten mußte, oor ben Äopf ju

ftopen, bie £el)n$aüobififation oerljtnbcrt. (£rft Oriebrtcf) bem (Tropen gelang

e«, 1749 im 2flinbenfd>en Äammerbepartement unb 1766 in Äleoe*20tarf

unter 3ugrunbelegung be« frojeft« oon 1717 bie Sttfobififation ber Öeljen

unb bie ©nfü^rung ber fcljtipferbegctber burdjjufüOren.
1

) 3n Oftfrie«lanb

beftanben beim Anfalle be« Oürftentum« an Greußen nur nodj brei ßcfjTtgütcr.

93on biefen würben nad) oorljeriger Vereinbarung mit iljren ©eftfcern jroei

im 3. 1772, ba« britte 1775 gegen ©ntridjtung einer jä&rlidjen ein für

allemal beftimmten «Summe aüabificiert.*)

(Der ©djofr roelajer in bie tanbfdjaftudjen äaffen ftofe, rourbe auf ®runb

ber (Sbifte oon 1704 8
) roeitererf)oben. 9hir rourbe bura) ein fgt. töefcript

Dorn 31. 7. 1766 4
) ber 23eitrag ber Heumar! auf eine fefte ©umme oon

9571 (Jtyrn. angefefct, roeftf)e auf bie einjelnen neumärfifa^en Äreife oerteilt

rourben. 3n ber Meumarf rourbe ber @d)o§ al« ^ufajlag gur Äontribution

erhoben, roäfjrenb in ber Äurmarf bie alten ©teuerfäfce befteljen blie6en. (Die

Hebung be« ©a>ffe« erfolgte in ben ©tobten burd) bie SWagiftrate, auf

bem flauen Öanbe burdj bie Öanbräte, roeldje baffir 100 Stljlr. ©eljalt,

3 Xtyx. 3efjrung unb 2 £f)lr. für ©d)reibmaterialien iäl)rli$ oon bem

üereinnaljmten «Stoffe aurücfbef)ielten.

(Die ßfjargenfteuer blieb jroar erhalten, boa) follten nadj einer 93erorb*

nung oom 21. 6. 1740 6
) #mteroerleif)ungen nid)t meljr auf ben Vortrat]

be« ©)ef« ber töefrutenfaffe allein, fonbem biefe« unb be« betreffenben

(DcpartementSmmifter« erfolgen. Slbgefefjen oon 8000 Iljlrn. für bie (Domänen*

faffe floffen bie Erträge ber föefrutenfaffe, roelcfje jefct roieber al« (Sfjargenrnffe

bejeidmet rourbe, in bie fömglidje (Difpofition«faffe.
6
)

D. (Die inbireften ©teuern.

(Die inbireften ©teuern btlbeten ba« alte unb ba« neue 93iergelb, Hccifc

unb 3öüe unb bie #ricg«mefce. (Die ättefte biefer ©teuern, ba« unter Stur*

fürft Sodann eingeführte alte 93iergelb, rourbe bei ber neuen (5inrid|tung be«

1) 2Rtnben»raöen«beTflifd|e Sel)ii«affefuratton t>. 4. 1. 1749 in ber ©ibltotlje! be«

fifll. Äammergerity«, ©cotti III, ©. 1787, 9tr. 1951.

2) ©iarba, Dffirieftfäe Oefätdjte IX, ©. 137.

3) SßL »anb I, ©. 406.

4) 2Böf>ner EU, 9h. 266.

5) MyliM, C. C. M. Cont I, 9fr. 30.

6) 9tiebel, ©taat^auölialt, @. 100.
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»caferoefen« burch ba« potent com 16. 4. 1766 l

) in ben aedfebaren

labten aufgehoben. Kn feine ©teile trat nad) bem 2lcdfetarif oom 1. 7.

1769*) eine «eeife oon 18 ®rofd)en für febe 2otme 93ier. Dafür mufcte

ba« Slcdfebepartement ein fpäter fortfatlenbe« faufdjquantum an bie Domänen*

raffe jafjlen, in bie ba« alte 23iergelb bisher gefloffen mar. Sin ©teile be«*

jenigen Drittel« be« alten 93iergelbe«, roeldje« bieder bie ©tabtfämmereien

bqogen Ratten, rourbe benfelben ein ein« für allemal feftftehenbe« faufdjquantum

in ^>ö^c berjenigen ©umme jugefidjert, roeld)e fie in bem <Stat«iaf)re oon

Srinitatt« 1765 bi« Srinitati« 1766 an altem 95iergelbe bejogen Ratten.

Diefe ©umme empfingen fie anfang« au« ber Stccifefaffe, feit SErmitati«

1770 bagegen unter bem Warnen fupprimierter ©efälle au« ber furmärfifd)en

flrieg«faffe.
s
)

Da« neue SBiergelb fiel ebenfaü« jufolge be« patent« oom 1. 6. 1766

in ben aedfebaren ©tobten fort, ©tatt beffen erhielt bie £anbfd)aft«faffe auf

Örunb eine« am 14. 5. 1766 abgefdjloffenen töeceffc«
4
) oon ber auf iebe

Sonne öier gelegten Slcdfe oon 18 ®rofd)en 3 ®rofd)en an neuem 2Mer=

gelbe, roährenb ber ©tübtefaffe 3 ®r. 6 <ßf. neue« 93iergelb äugefidjert rourbe.

(Sbenfo rourbe bie britte inbirefte ©teuer ber ©tobte, bie £rieg«mefce,

1766 aufgehoben, wogegen bie Acdfe einiger Slrtifel erhöht rourbe.

Die einzige inbirefte Abgabe in ben aedfebaren ©täbten ift fdtbem bie

Hcdfe, roäfjrenb alte« unb neue« 93iergelb, foroie bie $frieg«mcfee auf ba«

ftod)e ?anb befct)ränft rourben. Die Erhebung aller brd ©teuem erfolgte $u

glddjcr 3eit burd) ben ^iefemeifter in ber 2trt, bajj für jeben ffitfpel 3J?alj

2 @r. 3 $f. alte« 93iergelb, 1 £{>lr. 12 ®r. neue« 23iergelb, 4 ®r. 6 ff.

£rieg«me&e unb 2 ®r. 3 ff. für ben 3iefemdfter, jufammen 1 *tylT. 21 ©r.

auf rinmal erhoben rourben. Sebod) rourbe in einigen Streifen ber auf fie

an Ärieg«mefee entfallenbe ©teuerbetrag al« 3ufd)lag $ur Kontribution, in

anbern nad) feften ©teuerfäfcen al« birefte ©teuer erhoben,
5
) roü'hrenb nur

in einem geringen Seile ber märfifd)en Greife bie er^oung al« inbirefte

©teuer fortbauerte. ©eit 1766 rourbe aber in allen Greifen bie $?rieg«mefee

o^ne Unterfdjieb, in roeld)er Seife fie erhoben rourbe, oon ben Ärei«faffen an

bie Slccifefaffen abgeführt

3oll unb Slccife fallen jefct mehr unb mehr $u einer einigen inbireften

©teuer jufammen. S3eibe oerfolgen aufjer bem finanziellen nod) einen fjanbel«*

1) N. C. C. IV, 2, 9fc. 36.

2) % a. O. 4, 9hr. 47.

3) SöübnfT, ©teuerttrfaffnng I, 6. 87.

4) % a. O. m, 9hr. 259.

5) @. ©. 111.
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Politiken 3wecf, beibe werben 1766 befonberen «eljörben unterftellt unb

teilen auch bie weiteren ©chicffale. Die Slccife ift eigentlich nur ein an ben

©tabttlroren erhobener 30U, wä'hrenb bie eigentlichen 3ölle im 93innenlanbe,

auf ben ©afferftTaßen unb an ben 2anbe«gren$en erhoben werben. Die

mittelalterlichen 3ölle, eine Abgabe für ba« ©eleit ber ©aren auf ben £eer*

ftraßen, Ratten fett ber 9ttitte be« 17. 3^bö. met)r unb mehr ben (Shararter

oon ©djutoötten angenommen, fomeit biefe 3ölle an ben SanbeSgrenjen er*

hoben mürben. Daneben beftunben aber namentlich in ben öftlidjen ^rooinjen

bie alten Binnenzölle fort, fo baß ber Gfjarafter ber 3ölle fein einheitlicher

ift/ bie 3ollgefetjgebung oerfchiebener Saljrfjunberte neben emanber befteht

Sluch bie m ben einzelnen ^roohuen oorljanbenen 3öüe finb fet)r oerfajieben,

fo baß ba« 3oürea^t ein raufte« Konglomerat oon ©efefcen ohne einheitliche

©runbibee bilbet.

Um einigermaßen eine Überficht ju geroinnen, entpfie^tt ftdj bie 23e*

föränfung auf eine eüuelne ^rooinj, bie einen 93egriff oon ben Durdjfchnitt«'

juftänben $u geben oermag, bie Shtrmarf.
1

) $ier beftanb junächft noch ber

im ©eften fd)on unter bem großen Äurfürften aufgehobene alte Sanbjoü, eine

Durchgang«abgabe, bie beim ^affieren eine« 3°Wtrift« entroeber im $aupt*

ober im 9feben3ollamte ju entrichten mar. Die Grrtjebung erfolgte entroeber

naa^ ©tücffä'ljen ober nach <ßferbeloften ober nach bem ©erte. 3ebe« 3oIIs

amt befaß feine befonbere &oÜTotie ffa °&e ©aren. Der Sanbjoü ^at alfo

noch burdjau« ben (St)arafter ber mittelalterlichen 3°lfc/ ^ ift ein SBinncn*

30II für ba« (Geleit unb be«halb für ben 3$erfef)r außerorbenttich ftörenb.

Denfelbcn ßharüfter roie bie Sanbjöüe fyaben bie ©afferjölle, bie ftch auch

im ©eften, namentlich am W)dn unb an ber 2ftaa« noch erhatten hüben.

Die (Erhebung erfolgte beim ^affieren eine« beftimmten fünfte« be« ©trome«

unb jroar nach bem Sonnengehalte ber ju oerjoüenben ©are. &vx 93eförberung

be« au«roärtigen Jpanbel« rourben jeboch auf ben (Strömen geringere 3°üfüfcc

erhoben für ©aren, bie eine Heinere ©treefe paffierten, al« für foldje, bie

vielleicht nur an einer 3oüftelle oorbeifamen. (Sine befonbere Abgabe, ba«

©chlcufengelb, rourbe noch oon Denjenigen ©aren erhoben, roelche auf einem

Sluffe an einer ber bort angelegten <Sd)leufen oorüberfamen, e« ift alfo eine

Abgabe für 93enufcung oon S3erfehr«anftatten.

Die ju oerfdnebenen £titm eingeführten 3°öcr^^unÖen f"r euuetoe

(Segenfianbe, namemlich ber neue ©einjoll, ber neue ÄornjoÜ unb ber neue

SEoratenjoll, finb nur befonbere ^olfyiföläge ju bem gewöhnlichen 8anb* unb

1) ©gl- »ranbenburg, 3oltoerfaffuiig uttb 3ottgtfefce ber Äurmarf «ronbenburg,

»crlin 1800.
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SBafferjott für einjefae ©egenftänbe, für SBein, Sora unb bie ht Üomten

transportierten ©aren. ©ie tragen alfo ht jeber 53qicf)ung bcn ßljaraftcr

be« Sanb* ober SÖafferjoH«, oon bem fie fidj nur burdj ben 30U7Qfc
unter*

fcheiben. $>ie für bie 93enufcung ber Kanäle unb Ärahne ju entridjtenben

Abgaben, roetdje ebenfalls allgemein $u ben Rotten geregnet romben, bie

Äanalgefälle unb ba« tfrafjngelb, finb roie ba« ©djleufengelb Abgaben für

bie Senufeung Dom ©taate errichteter unb unterhaltener 33erfehr«anftalten.

$)er ©djufc ber inlä'nbtfchen $robuftion erfolgte in benjenigen ^roornjen,

in benen roie in ber Äurmarf 93innenjötte beftanben, burdj eine entfpredjenb

höhere SBefteuerung ber au«la'nbifchen Grrjeugniffe gegenüber ben mlänbiföcn.

©o rourbe ber 1769 ju Smben errichteten £ering«fompanie bie ,3ufid)erung

erteilt , fall« bie ipouanber bie §ering«preife niebriger ftellten, fo baß bie

Äouipagnie mit ihnen nicht fonfurrieren fönne, fo foüe ein entfpredjenb ^ö^ercr

3oü für bie houanbifchen geringe eingeführt roerben.
1

) 3n ben ^ßrooinjen,

in benen bie 23innenjölle aufgehoben, unb nur bie ©renjjölle bcftehen ge*

blieben roaren, nahmen biefelben fchon an unb für fich ben Gljarafter oon

©dijufcjöllen an, ba bie in ber <ßrooin$ hervorgebrachten unb in ihr oer*

yüyrtm ßrjeugniffe feinem 3°öc untertagen.

9toch altem Jperfommen oom 3°HC befreit roaren bie ©eiftfidjen, bel-

ebet roenigften« oon ben alten 3ööcn *) ""b in ber Shmnarf jum Seit bie

Sehnfdjuljen.

$)ie (Srh^ung ber SIccife hatte feit 1736 nur ganj geringe Itoberungen

erfahren. ©o rourbe bie 2Raf)laccife oon 5riebrich«roerber, per $)orotf)een*

unb ^riebrichftabt ju Berlin 1743 ber ftmbfchaft jum neuen SBtergelbe gegen

ein Kapital oon 300000 Xfftcn., bie 93ier$iefe jener ©täbte gegen 100000 Ztyx.

überlaffen. ferner traten au« polizeilichen tftöcffichten einige SScränberungen

ein. Sit« 1756 ein großer Sormnangcl entftanben roar, ber nach ber Slnfidjt

be« Äönig« baher rührte, baß juDiel Joggen unb ©erfte jum SBranntroem*

brennen oerroanbt rourbe, roahrenb ber SBranntroein bie (Sefunbljeit ruiniere,

rourbe am 25. 5. 1756 für bie Äurmarf beftimmt: 1. Sörannhoeinbrennen

oon Joggen unb Werfte roirb in fämtlichen ©tobten ber fturmar! oorläufig

oerboten ; 2. nur ba« ©rennen oon SBeijen bteibt ftattt)aft, ba« 93rauntroein*

fthrot für ben ©cheffei roirb aber oon fünf auf $ehn (SJrofchen erhöht; 3.

roenn ba« ©rennen oon Joggen unb ®erfte roieber geftattet roirb, fo foll

hteroon ebenfall« bie Slccife oerboppett roerben; 4. bie 3tcci|e für fremben

©ranntroein roirb oon sroei auf acht ®rofd}en für ba« Ouart erhöht; 5. für

1) 6. ©. 230.

2) 6. »anb I, @. 388.
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aufgeführten SSranntroein bleibt bie bisherige Slcctfe beftehen, unb roerben bei

ber SluGfuhr fed# ©rofchen jurücfoergfitet.
1

)

CDic erfte umfaffenbe SBeränberung feit 1736 erfuhr aber ba8 Slcctfe*

n>efen erft 1766, al$ ba8 a(te unb neue S&iergetb roie bie #rtcg$me§e

in ben aeeifebaren ©tobten aufgehoben unb ftatt beffert eine höhere Slcctfe

eingeführt rourbe. Slußerbem follten in ber ausgekrochenen Slbficht, ben

Sinnen bte notroenbigen SebenSmittel nicht ju oerteuern, oom 1. 6. 1766 ab

alle Auflagen auf ba« (betreibe unb itilänbifcrje« 9JJef)l, forme baß üftehl* unb

©ranntroeinfehrot aufhören unb ben Untertanen frcifte^enr biefe ©egenftanbe

ungehinbert in bie ©tobte einzuführen unb $anbel bamit ju treiben. Natürlich

fiel aber nur bie Slcctfe fort, roä'hrenb bie £üttt, ba« SDZa^lgelb unb bte

SDcahfatefce beftehen blieben. Sin bie ©teile ber aufgehobenen Slcctfe , be*

alten unb neuen SBiergetbe* unb ber $rieg£me$e trat eine SMerfteuer oon

18 ©rofajen für bie £onne, aud ber auch ber Slnteil ber ©täbtefämmerei*

foffen am bangen alten 93iergelbe gebeert, unb bie lanbfehaftlichen Äaffen

befriebigt rourben.

5)ie roeftfälifchen Äommerbepartement« Äleüe*SDcarf*3Woert unb SJttnben*

9?aoen«bergsXedlenburg»8ingen rourben mit Einführung ber 9cegie oerfchont,

mußten ftdj aber bafür oerpflichten, triebt nur ba3 bisherige (5tat«quantum,

fonbern auch jelm $rojent ,3ufchtag 3U bemfelben an Slcctfe aufjubringen.

3u biefem 3roecfe rourbe ben ©täbten oööig freier |>anbel gugeftanben, unb

bura) ba« 3nftrultion«refcript oom 21. 1. 1767 ftatt ber Slcctfe eine ©täbte*

fteuer ober Slccifefiration als birefte ©teuer eingeführt, neben ber einige ©täbte

jur Leerung ihre« ©teuerfontingent« noch D^e ©djlacht* unb SKatjlacctfe bei«

behielten. Da nun aber bie ^anbeltreibenben ber roeftfälifchen ©tobte nicht

nur bie birefte ©teuer johlen mußten, fonbern auch gegen bie Äonfurrenj

ber ftremben, roelche bie bireften ©teuem nicht johlten unb baher billiget

uerfatrfen tonnten, nicht mehr gefdjüfet roaren, fo mar bie Slbfchaffung ber

Slcctfe für bie ©täbte äußerft oerberblich. ©nige ©tobte, roie 9Jhnben, £er*

forb, SBielefelb unb ©oeft führten baher noch innerhalb be$ nächften 3ah**

jehnt« bte Slcctfe roieber ein, fo baß nur ber Studfalt am Qrtat8quantum noch

bura) bie ftiration $u beefen roar.
2
) Um jebodj bie Übelftänbe oollftönbig

ju befeitigen, rourbe burch bie ^Defloration bie S(ccifeeinrid)tung in ben roeft»

fälifchen ^rooinjen betreffenb oom 25. 1. 1777 bie frühere Stccife naa) einem

reoibierten Xarif in #leoe*Ü)torf , SWfnben unb ÖtaoenGberg roiebeThergefteüt,

bie $rieg$« unb Domänenfammern hatten aber bafür ju forgen, baß ba«

1) ftöbenbctf, ©«träge I, @. 385, 9fr. 11.

2) Stobra, «urjgefaßte ttaihrity bä $rntfj, $r. b. @r. IV, @. 433.
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(riäfjerige ©teuerauantam erreicht rourbe. Die Ration blieb bemnad) nur

m 2WoerS, Stectlenburg unb fingen befielen. (5S mar aber audj hier nur

nodj ber Ausfall am (Stat burdj bie Ration ju becfen, roogcgen aber audj

Überfi$üffe an ber etatSmäjjigen einnähme 3ur Detfung fünftiger Husfäüe

jurüdbeljalten mürben. 1

)

gur bte ©tempelfteuer mürbe bie töegie ntc^t eingeführt, oielmeljr modjjte

man tn'er ben SBerfud), mit bem reinen $a$tfüftem. Um 16. 5. 1765

erging ein neue« ©tempelebift, unb bie ©ebrüber ©djroarfc au« flttagbeburg

nahmen ben Vertrieb bes ©tempelpapierS in ^ßadjt. Da fie jebod) bie De*

fraubationen ni$t hinbern tonnten unb infolge beffen ntc^t gu ihrem (Selbe

tarnen, mürben fie fdjon nadj einigen üßonaten auf ihren Antrag oon bem

^Qa^tDertrage entbunben. (SS erging barauf baS erneuerte ©tempel* unb

Äartenebift oom 13. 5. 1766, rooburdj baS ©tempetroefen unb bie ©piel*

fartenfteuer tuieber unter ftaatltcDe SBenualtuiia famen.
2 ")

' $te Cratae.

ffiäljrenb ber erften fimfiinb^rDanjig 9?egienmgsiatjre Sriebric^ beS Großen

blieb ber oon ftriebru} ©ilhelm I. für bie fttnanjoerroaltung gefdjaffene 99e-

prbenOrganismus jtemlic^ mtDerfeljrt ermatten. Die Domänen mürben an

bie ©eneralpädjter, bte 93eamten, oerpac$iet, bie oon reifenben SWitgliebern

Der sammern rontroutert rouroen, ote 0or|tamter ourd) X.;Deryor|tcr Demuutet.

Die ©erroaltung ber Regalien erfolgte in ber bisherigen ÜBeife, bie ©njiehung

ber biretten ©teucrn bes flachen ßanbeS burcfj bie $retSDentialtun.gSbef)örben,

bie beö alten unb neuen 93ierge(beS unb ber $ricgSmefce bur$ bie 3iefemeifter,

bie ber SIccife [crjticßltQ) burdj bie Slcrifeämter unter 2luffid)t ber ßriegs-

unb ©teuerröte. SWe biefe Unterbehörben ftanben unter ber 3lufftd)t ber

«tiegc= uno ^joinaneniamniem, icytere ijtnuneoerum oee ^eneraiotreitonunis,

in bem fiöj bie Csinljeit ber SBerroaltung oerförperte.

©ne befonbere (Stellung nahmen nur bie Organe ber ^oftüem>aItung

ein. Diefelbe blieb in ben alten $rooinaen bis 1766 oollftänbig unoer»

unbert. Die einjelnen ^oftümter unb ^ofttuärterämter ftanben unmittelbar

unter bem ©eneratpoftamt, beffen (Sjjef gleidjaeitig 3Winifter bes ipanbels-

bepartements mar.
8
) ©ne 5luSnahme madjte nur «lcoe*9Warf, mo als Äon*

troUorgan be« (SeneralpoftamtS ein befonberer ^oftinfpettor ujätig mar. Die

1) t>. ©cfluclm, ^ifl. trittf^c DarftcHung bct Slccife* unb 3ottöerfaffunq in ben

pr. etootrn, »etßn 1797, 6. 186.

2) Stoben, $3efd)rribung beä ©cncralbircltürii im ftgl. @efy. ©tOQtönrt^iu.

3) ©. ©. 186.
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2lufredjtert)altung biefcr fdjnrfen (Sentralifation ersten jebod) unmögli$ nadj

bem (Srroerbe ©djleften«, roo ba« ^oftroefen erft nadj preu&ifdjem 2Jhtfter

ju reorgatttfiercn mar, roa« unmöglid) burd) ein entfernte« ®eneralpoftamt

gefd)ef)en fonnte. Sie man au« äfmlidjen ©rünben bie gefamte innere »er*

roaltung ber neuen ^roohq Dom ©eneralbireftorium unabhängig gefteöt trotte,

fo rourbe @d)lefien bura) äabinett«orbre Dom 31. 7. 1743 autf Dom ®e*

neralpoftomt erimiert, unb ba« fdjlefifdje Wtroefen unter Leitung be« $)of*

unb $oftrat« ^änel, ber <§ifc unb Stimme in ber 23re«lauer Äammer er*

Ijielt, ber Sfafftdjt be« fa^lefifdjen ÜHmifter« unb ber ftrieg«* unb Domänen*

fammer ju 23re«tau unterftetlt. Slu&erbem rourbe eine befonbere fc^teftfe^e

<Poftfaffe gebübet.
1

) £>a« oftfriefifdje ^oftroefen, roela^e« anfang« unter ber

Regierung ju Slurid) geftanben Ijatte, trat bagegen batb nad) bem (Srroerbe

be« Sanbe« burdj Greußen unmittelbar unter ba« ©eneratpoftamt.

X)ie größte SSeränberung erfufjr jebodj ba« ^oftroefen bura) Grinfüljrung

ber SRegie, bie SBerroaltung be« ®eneratpoftamt« bura) franjöftfdje 93eamte,

benen ein Anteil am 9Jtel)rertrage jugeftdjert rourbe. Slm 1. 6. 1766 rourbe

Sacque üßarte ©ernarb jum Sntenbanten be« ^ßoftroefen«, aufjerbem jroei

©eneralregiffeur« unb brei ©eneralinfpefteur«, fämtliaj ftranjofen, unb ein

beutfajer Suftitiar ernannnt.
2
) £)iefe ^oftregie unternahm e«, ba« ^oftroefen

nnd) fran$Öfifd)em 93orbilbe umjugeftalten, burdj 9lu«befmung be« ^oftyroang«

unb bie größte Sluffidjt $ur SBerfyütung Don £>efraubationen bebeutenbe üftefjr*

einnahmen $u erliefen. Da biefe Reformen nur bei ber größten Sentralifation

möglidj roaren, mußte bie ©elbftänbigfeit be« fd^lefifdjen ^oftroefen« nadj

turpem Kampfe oerfdjroinben, bie fajlefifdjen $oftämter rourben roie bie ber

anberen ^ßroomjen unmittelbar ber $oftregie unterftellt. Sllle &nfä$e ju

prooinjiellen ^oftbefjörben oerfdjroanben, unb an beren ©teüe traten bie brei

©eneralinfpefteur«, roeldje gu ©erlin iljren ©ofynfüj Ratten. 3ur Verhütung

oon ^oftbefraubationen rourben befonbere $oftoifitateur«, ^oftfi^fäte unb $oft*

lanbreuter eingefefet, audj alle anberen Crrefutiobeamten angeroiefen, oon be«

merften $)efraubationen Slnjeige $u maajen.

£rofc aller SBerbefferungen, bie bie ^oftregte unftreitig burdjgefüfjrt fyatte,

tonnte fte fitt) nidjt lange galten. Txx 3ntenbant 93ernarb roirtfajaftete fd)led>t,

unb 1769 rourbe ba« alte (Seneralpoftamt, nidjt aber bie felbftänbige fd)lefifü)e

9$oftDcrroaltung roieber Ijergeftellt.*) £)a«felbe bitbete ein Kollegium unter

ßeitung be« ©eneralpoftmeifter«, ber gleidföettig G&ef be« Gabrilen* unb

1) ©te^an, ©cfö. b. px. $oft, ©. 207.

2) Stoben, a. a. O.

3) % q. D.
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$anbetöbepartement« mar. 2Ü8 fein <Stelfoertreter rourbe 1782 ein ©eneral*

poftbireftor ernannt. $)ie Kontrolle ber einjelnen ^ßoftämter bcforgten mie

unter ber 9?egte reifenbe ©eneralpoftinfpeftoren mit bem ©olmfifee ju 93erlin,

beren e« fett 1773 nur nod) jmei gab.
1

) Grine neue prooinjiefle SMlbung

erf^ien iebod) au« benfetöen ©rünben mie früher für ©Rieften fo jcfet für

©eftpreujjen erforbcrtid». üttan ging jebodj ntc^t metyr fo roett, bie roeft*

preujjifdjen Soften Dom ®eneralpoftamte 31t erimieren, fonbern fefcte nur einen

unter beinfelben fteljenben Cberpoftbireftor ein, ber, nad)bem bie föeorganifotion

bee roeftpreujjifdjen ^oftroefen« burd)gefüf)rt mar, nur bie Stellung eine« in

ber ^rooinj felbft rooljnenben 3nfpeftion«organd ehmafnn.*)

SBäljrenb ba« $oftroefen trofe feiner «Selbftänbigfeit abgefetyen oon ber

htrjen Unterbredjung burd) bie töegieoerroaltung ftet« mit bem Oencral*

btreftortum in SSerbinbung ftanb, mürben bemfelben 1750 bie Üttünjangefegen*

fetten ooüftänbig endogen unb bem Könige unmittelbar unterfteöt. £)od)

erfdjten biefe 9flajjregef immerhin nur als eine oorübergeljenbe, barauf be*

rennet, bie 9ttünjreform mögfirfjft fdmeü $ur SDurdpIjrung 3U bringen.

<5troa« ganj anbere« mar eö mit ber Einführung ber töegie für bie

mbtreften (Steuern. T)ie oberfte Leitung ber Slccife* unb 3oöangelegent)eiten

buTtf) bie einjelnen $rooin$iafaünifter be« ®eneralbireftorium« unb ber bei

ber 3erfefeung beSfelben immer meijr fjeroortretenbe üflangel einer einljeitlidjen

Leitung mad)te ftdj oon £ag ju SCog fühlbarer, bie 5inan3fontroüen mürben

infolge beffen befonber« auf bem Gebiete ber inbireften «Steuern immer un*

roirffamer. 2U« nun ber flönig 00m ©eneratbireftorium 1765 eine (Steigerung

ber »eeife* unb 3oaeinnaf)men, bie fid) in alten <ßrooin$en auf 3926 528 Ztyx.

unb nad) Hbjug ber 93erroaItung«Foften auf 3437820 Xtyx. beliefen, um

jmei SWiUionen Xljater oerlangte, erflärte fidj biefe« baju aufjer <Stanbe. SBon

oerfd)iebenen ^erfonen feiner Umgebung, namentlid) oon £eloetiuS auf baS

franjöfifdje 25erroaltung«füftem aufmerffam gemadjt, erließ ber Äönig am 9. 4.

1766 eine &abtnett«orbre an ba« ©eneratbtreftorium : „SBir finb in töücffid)t

bafj bie «Sachen, anlangenb bie Slccife, bi« dato fo fd)ted)t unb unorbentlidj

geroefen, jur Coupirung ber babei oerfaüenben Defraudationen 9HIerf)öd)ft

beroogen roorben, Fermiers au« ftranfreid) fommen $u taffen, fo bie Ad-

ministration berfelben übernehmen, unb foll bie Administration gebauter

Fermiers 00m 3uni a. c. angeben unb bie bieferfjatb ju befteüenben neuen

S3ebienten im nädrft fommenben Sttonatl) 2Jtoi fogleid) in Slctioität gefegt

roerben. Slud} foüt 31)r 00m 1. 3uni c. an nid)t« roeiter mit ben accises

1) ©tep^rni, ®. 273, 285.

2) «. 0. £>. @. 218.

Digitized by Google



256 3>ie «ccifc unb 3oflrcflie.

unb douanes ju tljun Ijaben, bergeftalt, bafc bic «Summen, fo bie« 3al)r oon

bcn Slccifen jur ©eneralfrieg«faffe fließen, bura) bie genannte Administration

an bie ®eneralrrieg«faffe gejagt unb bie (Summen oon ben 3öllen nad) bem

(5tat an bie Äaffen, rooljm fic gehören unb fonft bejaht roorben fmb, gleicher*

geftalt in ben geroö&nlidjen Serminen berichtigt unb abgeführt, unb bafj bie*

jenigen Summen, oon ben $&Um, fo wie apa^6 c^oben unb eingebogen, audj

tynfüro bergeftatt bireft beregnet unb eingefanbt werben follen. (Daljer Söir

Crutfj Ijierburdj) fofe^eö jur ^Zacfjridjt unb ganj ofynfefylbaren genaueften Sichtung

uefannt machen."
1

)

(Da« nad) biefer Äabmett$orbre beabftätigte reine ^ßadjtfoftem gelangte

aber nidjt gur (Durd>füljrung. ©ielmeljr rourbe unter ber fieitung be« üttinifter«

o. $orft „bie (Seneralabminiftration ber fgl. ©efäHe" ober .Administration

des Accises et Peages,* eine 8erroaltung«bel)örbe gebilbet, roeldje au» bem

üttinifter unb fünf frangöfifc^en töegiffeur« beftanb. (Die töegiffeur«, mit

benen ein SSertrag auf fed)« 3aljre gefctyoffen mürbe, erhielten ben £itel @el).

gmanarat, ein ®e(|alt oon 12 000 £l)lrn. unb fünf $roaent Tantieme oon

ben jäljrlii$en Slccife* unb 3olletnnal)men, foroeit fte bie be« (§tat«jaljre«

1765 66 überftiegen. (Die oon ber föegie übernommenen Gefälle roaren in

#öf>e be« Setrage«, ben fte im (5tat«jafjre 1765/66 gehabt, an bie Äaffen

abauliefern, in bie fte bt«Ijer gefJoffen, ber Überfa)u§ ging, foroeit er ben

föegtffeur« nidjt aufam, in bie !gt. Di«pofttion«!affe.

(Der ©ertrag reifte oom 1. 6. 1766 bi« yim 31. 5. 1772. (Die

töegiffeur« würben bie SBorgefefcten aller Hccife* unb 3ollbebienten, ersten

ba« töedjt, (Stellen a« oergeben, bie Beamten nadj ©utbünfen au oerfefeen,

treulofe, unroiffenbe unb roiberfpenftige Offtianten a« faffteren, ofnte jemanb

unber« al« bem oorgefefcten <Staat«minifter 9fe#enfd)aft fdjulbig au fein. . Den

Unterbeamten burften fic nadj ber m Sranfretdj befte&enben «Sitte Anteile an

ben äccifeüberfdjüffen unb ein Drittel ober einen geringeren Seit ber ©traf*

gelber überlaffen.
2
) Die 2lu«gabeetat« roaren bem fiönige unmittelbar cor«

aulegen. (Den SRegiffeur« blieb aber überlaffen, äccifeämter unb Sßaa)en

anzulegen, bie be« öeiftanbe« aller anberen 23el)3rben teilhaftig fem füllten.

(Den franaöfifdjen Beamten, iljren grauen unb Äinbern rourbe freier Slbguß

in if|r SJaterlanb, fall« ifjre ^äu«lia)en Umflänbe bie« erforberten, oljne Droit

de repressaille unb Droit d'aubaiae gegen bie ßrben unb bei einem Äriegc

aroifttjen grontreiü) unb Greußen ungeftörter Aufenthalt in lefeterem ßanbe

mgefidjert.

1) r». ©egueltn, Hccife» unb 3«>Itt»erf<»ffunflf @. 114.

2) ©ßl. bcn ©ertrag öoin 3nti 1766 bem 3iü)aUe naä) o. a. O. @. 136 ff.
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£>te töegiffeurS tierteilten, nadjbem ber fünfte oon tynen, be (Sanbö, im

$>ejember 1766 im 3roeifampfe mit be Sartre gefallen, bie ßentrafoerroaltung

berart unter einanber, bafe be Saunaü bie Slufftd&t über bie Shtr* unb 9feu*

mar!, 23rtere über ©djlefien, $ermetü über ÜRagbeburg, $atberftabt unb

©eftfalen, be Sattre über Bommern unb $reufen führte. £)er 3tthufter

0. §orft fjatte jroar ehre allgemeine Äuffidjt, burfte ftdj aber in bie laufenbe

SJerroaltung nidjt einmifdjen, bamit bie töegiffeur« bie ©$ulb an etwaigen

Verfolgen nid)t auf ifyt fdjteben fonnten. dagegen roar er jur (Srmä&igung

unb 9tteberfdjlagung üon ©trafen befugt.
1

)

Slujjer ber oberften 93erroaltung ber Hcctfc* unb 3ollgefölle würbe ben

föegiffeur« audj bie be« Äaffee* unb furje 3«t audj bie be« Eabafmonopol«

für bie ^rotrinjen bie«feit ber SQßefer übertragen.

©eföftoerftänbtidj formte, nad)bem bem (Seneralbhreftorium bie Cerroaltung

ber inbireften ©teuern entzogen roar, biefelbe ourf) ben $rieg«* unb Domänen*

fammem nidjt bleiben, ba biefe fonft jroei mit einanber rioalifierenbe Ober*

beworben gehabt hätten, unb ben Sompetenjfonfliften £f)ür unb %f)or geöffnet

roorben roäre. 3ln bie ©teile ber Kammern unb üjrer Organe, ber ©teuer»

röte, traten baljer für bie SBerroaltung ber inbireften ©teuem nadj fratigöfifd)em

SBorbitbe büreaufratifd) geftaltete Hccifc* unb 3oû iTe^nonen 3U Königsberg,

©umbhmen, 93re«tau, ®logau, ©tettm, Berlin für bie ©tabt, ©ranbenburg

für bie Äurmarf, Äüftrin, SWagbeburg, Äleoe, SRinben, fpäter nodj

ju Sfteifce unb feit bem 1. 9. 1773 au Steufaljrroafjer nnb fjorbon für

Söeftpreufjen. Äl« in ben roeftfälifdjen ^roöinjen bie Äccife* raib £abaf«*

regie nadj halbjährigem 93efteljen roieber aufgehoben rourbe, blieben für bie

SRegieoerroaltung Ijier nur nod) bie 3^e* Gr« rourben bafjer für ba« 3Rinbenfd)e

unb Äleoefdje Äammerbepartement, forote für ©elbern ftatt ber bisherigen

Hcdfe* unb 3°übiteftionen $u Sftinben unb Äleöe jroei ebenfalls büreaurrarifa^

geftaltete mit einem Dhreftor unb bem nötigen SBüreauperfonat befefcten 3oß s

bireftionen ju SWinben unb <5mmerid) unb eine Unterbireftion $u SRuljrort

errietet. 3"* ©mialjme ber 3oügefäue au« beiben ^Departement« unb jur

93eftreitung ber nötigen Slu«gaben rourbe ein Oeneralrenbant ju Äleoe an«

geftellt.*) 3n Oftfrie«lanb fanb bie SRegie überhaupt feinen ßingang, fonbern

bie Hccife* roie bie 3oüöerroaltung oerblieb ber Ärieg«* unb Domänenfammer.

;Dtc ©teuerräte, bie Organe ber Äammera, oerloren ebenfall« bie Sluf*

fierjt über ba« Stcctferocfen unb rourben auf bie Äontrotte ber ftäbtifdjcn

1) %. a. O. @. 133.

2) 8. o. O. ©• 177.

»orn^tT, ©tf$t4te n. 17
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Sommunaloerroattung befchränft. Sin ihre ©teile traten als Organe ber $ccife»

unb 3oÜbtreftionen fran$öfifche Inspecteurs.

Die einzelnen Slccifeämter blieben jroar in ber bisherigen SBerfaffung

unb mit benfelben Beamten, X^oreinne^niern, Hccifeehmehmern u. f. ro. be*

fefct, als Äontrollbeamte rourben ober nur ftranjofen bemujt. ©o würben

aus ben früheren HccifefontrolleurS bie Controleurs, au« ben SSifttatoren bie

Visitateurs. Slufjerbem traten neu Ijinju eine gan$e üflenge neuer Äontroü*

organe bie Ve'rificateure für Prüfung ber Rechnungen, bie Commis, Plom-

beurs, Controleurs ambulants, Jaugeurs, Commis rats de cave unb Anti-

contrebandiers.

Der (Erfolg ber töegie mar in finanjieüer $inftdjt ein ganj bebeutenber.

(5$ würbe eben bind) £>erfteuung einer einheitlichen Leitung unb burch ben

SSruttj mit bem bisherigen ©tjftem ber ^roüinjiatmhrifterien ein bringenbe«

SBebürfniS ber ©taatSoerroaltung befriebigt. Die finanziellen (Srfolge nmrben

ohne (Srhöhung Der Abgaben, ja teilroetfe fogar bei einer Grrmäffr'gung berfelben

erhielt, einsig unb allein burch eine bis baf)tn nod; nicht bageroefene Kontrolle

beS ©teuerroefenS, bie Defraubationen fo gut roie unmöglich machte. Slbcr

eben befchatb mar nicht« oerfjafster, als bie föegie, beren Unterbeamten lein

£>au$, fein SBehältniS tytiiQ roar/ au** auSfpionierten. üJüt Unrecht hat

man an ber Heranziehung ber ftranjofen 9tnfto§ genommen. ©ie foüten

nichts anbereS fein als bie Öc^rmciftcr unb, nachbem fte ü)re ©djulbigfeit

gethan, roieber nach $aufe gehen. Säljrenb baher 1766 fünf ausfchlie&lid)

franjöftfche SRegiffeurS ernannt rourben, roaren 1772 unter ben fünf neuen

föegiffeurS bereit« jroei Deutfdje. (Sh* aber bie uottftänbige SJerbrängung beS

franjöfifchen Clement« burch bas beutfehe erfolgen tonnte, nahm bie 9?egie

fchon ein ßnbe mit bem Xobe beS ÄönigS. deicht bajj bie töegie mit ihren

allerbings grofcen, aber bei jebem mbireften ©teuerföfteme unoermeibltchen

93eläftigimgen für baS ^ublifum errichtet rourbe, gereicht bem Könige jum

SBorrourfe, fonbern bafj nicht auch alle anberen &vot\q<t ber SBerroaftung in

ähnlichem kirnte unter ootlftönbiger SBerbrängung ber ^rooinjialminifterien

umgeftaltet rourben.

Die Dtegie fanb bagegen gar feinen Eingang in ber ^rooinj, in ber baS

ftänbifche Clement noch oon einiger SBebeutung roar, in JDftfrieSlanb. Den

oftfriefifchen ©tänben roar bei ber SBeftfcnahme beS ÖanbeS bie felbftänbige

ftänbifche ftinanjoerroattung gugeftdjert roorben, roogegen fte fich oerpflichteten,

jährlich eine beftimmte (Summe an bie föniglichen Äaffen ju galten, ©päter

roar bem Äönige bie Oberbireftion, b. h* bie 2lufficht über bie ftänbifche

frinanjoerroaltung, oon ben ©täuben felbft übertragen roorben. 3"? 93eftreitung

ber tanbfehaftlichen SluSgaben, alfo auch ber jährlich an bie Igt. Stoffe ut
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entrtdjtenben ©ummen, beftanben tum jroei (Steuern, bie auf bem flauen

Öanbe unb m ben ©täbten erhobene Slccife unb bie ©djafcung. £)ie Hccife

rourbe oon bem ftänbifdjen 8lu«fdjuffe für bie ftmanroerroaltung, bem 51b*

mmiftration«fottegium, jroeimal im 3aljre Derpad)tet. $5a« gange Sanb gerfiel

3U biefem 3roecfe in fedjs Ätüften, beren jebe auf ein fyalbe« Satyr an ben

üfteiftbietenben oeroadjtet mürbe. <Dic <ßädjter Ratten häufig Unterbauter,

unb fo fam e«, baß bi«roeilen nur ber Dritte Xeil ber erhobenen ©teuer

rorrflid) in ben Sanbfaften floß. Äußerbem oer(angten bie $äd)ter vielfach

au« ben üerftfjtebenften ®rünben SRemiffronen.

Um biefe Übelftänbe gu befeitigen, faßten bie ©tänbe am 31. 6. 1749

ben !8efd)luß, baß bie Hccifeoerpadjtung tünfrig aufhören, unb ftatt beffen

jeber Ort ein fixierte« Kontribution«quanrum Jäljrlid) aufbringen folle, beffen

UnterDcrteilung ben einzelnen ®emeinben überlaffen blieb. jDtefe Kontribution

erhielt, ba fie an bie ©teile ber Stccife trat, ben Flamen ©urrogat. 9hrr

bie ©tabt Ghnben behielt i^re Sfccifeoerfaffung bei unb gafjlte jäljrlid} 3600 Xr)(r.

ginn ßaubfaften. £)ie Hebung be$ ©urrogat« erfolgte gunäd)ft burd) bie

33auerrid)ter, 1751 ftellten ieboa) bie ©tänbe neue fteeeptoren an, benen |e

ein Kalfulator unb je groei Kangliften beigeorbnet mürben.
1

)

Oftfrie«lanb befaß alfo auf bem Gebiete be« ©teuerroefen« eine äljnlidje

SJerfaffung roie einer ber brei größeren märfifdjen Kreife, Sltmarf, Uctermarf

unb $riegni$, fam aud) an Umfang bem fleinften berfelben, ber ^riegnifc,

gerabe gletd). $ln bie ©teile be« Kreidtage« trat ber oftfriefifdje Sanbtag,

an bie be« $rei$bireftorium« ba« Kollegium ber Slbmuiiftratoren, roeld)e roie

in ber Wart bie öanbräte unb Krei«bireftoren oon ben ©tänben oorgefa^tagen

unb oom Könige beftätigt rourben. Oftfrie«Ianb erfjob roie jeber anbere Krei«

bie ©teuem unb führte baoon eine fefte ©umme an bie föniglidje Kaffe ab.

jDie Krei«oerfaffung mar alfo nid)t bem tarnen, roofjl aber ber ©ad)e nad)

oorljanben, unb in biefem Kreife naljm bie ©tabt (Smben bie ©tellung einer

aeeifebaren üflebtatftabt ein. £)a« ©gentümlidje ift nur, baß ber Krieg«'

unb $>omänenfammer gu Sfarid) allein biefer eine Krei« unterftellt ift.

(Sin äfjnlidje« Crrgetmt« rourbe in ©elbern erhielt, inbem burd) bie Kon«

oention oom 25. 10. 1769 fämtlid)e Gsmfünfte mit 3lu«naljme ber £ö\1q

ben ©tänben auf Dreißig 3a^re oom 1. 6. 1770 ab für eine fefte ©umme
unb groar 5000 2^1r. mebr al« ber bi«ljerige <5tat betragen, oerpaa^tet

rourben.*)

9tod)bem ba« ©tempelroefen roieber unter ftaatlidje SBerroaltung gelangt

1) ffiiarba, Oflfriejtföe (?efäi^tc VHI
f ©. 332.

2) «oben bei $reu&, $r. b. ©r. IV, ©. 442.

17*
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mar, rourbe 1766 ate (SentTolbefjörbe bie unter bcm (Seneralbtreftoriitm

ftefyenbe £>aitptftempel* unb Sortenfammer errietet, unter ber bie Skcifeämter

ben <5in$efoertrieb beG Stempelpopierä unb ber ©pieltorten beforgten.
1

)

SDfit (Srridjtung bcö Jöergroerfd* unb $üttenbepartetnentd hn ®eneral*

bireftorium enblidj ging aud) bie SBerroaltung beä 53ergregol$ ben $roüin$ial«

mintftern unb ben Ärtegfr unb Domänenfammern oerloren. 9ln Hjre ©teile

traten oier Oberbergämter, toeldje fottegialifd) geftattet unb mit einem Ober*

bergamWbireftor, einem Oberbergmeifter, einem Oberljüttenmeifter unb einigen

©efdjroorenen Defekt raaren. Unter ben Oberbergämtern ftanben Sergämter

mit einem 23ergamt*bireftor ober 93ergmeifter, einigen Slffefforen, einem

«Stjnbifuö unb einigen ©efdjiuorenen. Die Sergämter führten bie auffielt

Aber fämtlidje 33ergroerfe aud) bie ber $rioaten, bie oermoge be£ Söergregalä

im Obereigentumc be« <&taat& ftanben. ÜJKt ben 93ergämtern roaren 93erg;

geriete üerbunben, bie bie bteljer uon ben Jlrieg«* unb Domänenfammern in

©ergfadjen Ausgeübte ®ericf)t$barfeit erhielten.

Die ^rooinjiolfaffen blieben bie ftinbrenteten unb Oberlicetttfoffen, bie

am 24. 5. 1773 bie Sejeirfjmtng Domänenfäffen unb $rieg«faffen befamen.')

Sluaj nad) Trennung ber Slccife» unb 3°^fa(^eiT Don oer Serroaltung ber

Srieg«* unb Domänenfammero mürben feine neuen Soffen errietet, fonbern

beibe ^roomjialfoffen belogen iljre bisherigen Crinfünfte fort. 3ebe ^Jrooinjial«

faffe ^atte einen SKenbanten unb einen Äaffenfarator ou« ber ftaffl ber

Wate.

Site ßentroffoffen blieben bie (SJeneratbomänenfoffe unb bie ©eneralfrieg«*

faffe befteljen. 2lu$ beiben Soffen behielt fid) jebod) ber flönig beftimmtr

©ummen ntr eigenen SBerfügung oor. 9tad) ber neuen 5inan$etitrid)tung hn

3. 1766 floffen alle burd) biefelbe erjielten Überfd}fiffe ht bie fimiglidje Di«*

pofitionSfaffe, ebenfo bie Grrrräge ber Dom Staate errichteten Jponbeleinftitute.

2llö 1770 ein befonbereä 5orftbepartement im (Stenerotbireftorium errietet

mürbe, roetd)e« burd) eine rationeue 8oftnrirtfd)aft bie Erträge erlösen fällte,

erhielten bie Domänenämter nur bie «Summe oon ben ftotftämtern, bie fte

bte'ljer belogen, roäfyrenb bie 3Rel)rerträge in eine neu gebilbete ^auptforftfaffe

floffen. später jagten bie Storftämter alle ü)re (Einnahmen an (entere, unb

fie führte baoon jäljru'd) 56 500 Xljlr. an bie ®eneraIbomänenfaffe ab,

roäljrenb ber SReft ebenfalte in bie Di«pofition«faffe ftof.*)

1) Stoben, ö«f$r. bc« ©eneralbirtftorit, «gl. ©ef). Staatfantyti.

2) N. C. C. V, 3, 3hr. 87.

3) ttiebel, 6taat«t>auet»alt, e. 99.
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$te ftontuUen.

Slufjer ber burdj ben 23e^örbenorganiötnii6 gegebenen SBerninlrungßfontrofle

tft ana) jefct nodj auf bem ©ebiete ber ftmanym Don befonberer Sebeutuug

bic Rechnimgefontrotte. COtefcfbc roirb uinädjft ausgeübt burdj bie ^rootnjinl*

beerben unb bie bei benfelben Deficiten RedjnungGbeamten. Der ©cfnoer*

punft ber Redjnungafontroüe ruht aber in ber feit 1723 bem ©eneraf*

bireftorium nntergeorbneten Ober*£riegS* unb Domta*Re$enfammer.

Die beiben unter biefem gemeinfamen tarnen bid^er beftefjenben felbftänbigen

Rechenfammern mürben bura? &abmett«orbre Dom 10. 3. 1744 roieber fom=

Diniert unb mit einem CifjefpräfiDenten , einem Direftor unb jroölf ®elj.

Rett)tumg«rfften befefct Die beiben Abteilungen rourben jefct ju einem einzigen

Äoüegium. Durch Sßerorbnung oom 30. 5. 1766 rourbe beftimmt, bajj ber

tyräfibent ber Ober*#riegS* unb Domänenre(^en!ammer ftet« ®elj. ftmanjrat

be« ®eneralbireftorium$ fein, unb bie Reajenfammer als folc^e bem ®enerat*

bireftorium untergeorbnet fein fofle.
1

) (Sine neue, ber Deränberten SBerfaffung

Redmung tragenbe Snftruftion ber Oberrechenfammer erging am 13. 7. 1770.

Der Prüfung ber Oberredjenfammer rourben iefet entjogen bie {Rechnungen

ber ©eneralfriegefaffe, ber ©eneralbomänenfaffe, ber SSMtiuenfaffe, ber Sotterie,

ber $orjettanmanufaftur, ber §auptartilJerieiaffe, ber $offtaat8*, DiiJpofitiond*

unb l'egationSfaffe. Dagegen fottten nadj einem (Sirfular Dom 19. 1. 1769 8
)

außer ben Rechnungen ber ©taatöfaffen auefj bie ber ßirchen, (Schuten unb

mitben Stiftungen, bereu 3al)re6etnnahme 500 23)(r. ober meljr betrug, uon

ber Oberredjenfammer, bie übrigen Rechnungen Don ben Dorgefe^ten $ro*

Dhqiatfottegien geprüft roerben. Wk ber Prüfung ber Oberrechenfammer

unterliegenben Rechnungen waren fogleidj nad) 2xinitati« jebe« 3aljre6 ab*

juj'chlieBen unb binnen oier Socken bei (Strafe emmfd)tcfen.
s
) Die Ober*

rc(t)entnmmer hörte fämtltcrje ihr eingereichte Rechnungen recr)ncrifcr) mit 5püfe

ber ihr mgeorbneten Äalfulntoren unb fadjiidj m prüfen. 93ei OrtatGüber*

jehreitnngen erftattete fte an ba« ®eueratbireftorium ©eria^t, roeldjeä enbgiltig

entfcrjieb, nur bei Soften unter einem St^ater roar fie ermächtigt, felbft bie

Decharge ju erteilen ober &u oerroeigem. 3m (enteren Salle ftanb bem De*

treffenben Renbanten ber 2öeg ber SÖefdjroerbe behn (äenerafbhreftormm offen.

Die Räte ber Obcrrechenfammer hatten fid>, fofern fie nicht bereits bei

einer Sfrieg«* unb Doinänentammer angefteüt geroefeu roaren, einer Prüfung

1) «oben, 8ef$t. b. Öenerafoireftorü.

2) ©ötiner, $anbbu$ übet bo« br. Äoffen* imb Stetynntgewefen , ©ertin 1797,

©«I. ttr. 20.

3) %. a, O. »eil. «r. 16 b. 29. 1. 1768,
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bei ber Grraminationflfoutmiffion be« ©encralbircftorium« ju unterstehen. Die

töäte Ratten triebt nur bie tlmen aufgetragenen Sirbetten &u erlebigen, fonbern

follten bisweilen aua) oraltifd) ftdj mit ber unteren örinanaoerroaltung befamtt

machen.
1

)

Die SRechtGfontrolle rourbe ausgeübt bura) bie $erroaltung$gerid)te. 2flit

(Errichtung ber Äammerfuftiabeputattonen mar ber erfte ©abritt gethan, um
ben SBerroaltungSbehörben bie bisher oon ihnen ausgeübte ©erid)t8barfett roieber

ju entjietjen uub eine roirflia^e 9?ea)töfontroüe ber 93ermaltung ^erjufteuen.

Die bid^er oon ben Kammern ausgeübte ©erictjtsbarfeit get)t auf felbftänbige

®erid)te über, bie nur nodt) bem tarnen nad) mit ben Kammern 3ufammen«

Rängen. Die Äammerjuftijbeputationen finb ©ericfjte, nur befchränft auf bie

<Sna)en, bie bisher oor bie Kammern gehörten, ©ie entfd)eiben in ben formen

be$ orbentüchen $ro$effe$ unb üben thatfäd)lich eine 9teCht$fontro(le über bie

33eriüaltung$behörben, bie ftamment, au$. Huf bem Gebiete ber Sinanjen

ift biefe SRechtefontrolle in oerfdjiebenen fünften roirffam. Die ÄanimeTjuftij-

beputationen entfd)eiben auf ®runb be$ föeffortreglementö oon 1749 ^ßrojeffe

in &niterpad)tfad)en, ©treitigfeiten ber Hmtöunterthanen mit ben ^Beamten

über öfonomifche Angelegenheiten, roie §vA, £rift, Dienfte, ©teuerfadjen unb

ht groeiter Snftanj $ol3freoet in ben fgl. ftorften.

(Sine töed)t$fentrolle ber SBerroaltungGbehörben, namentlich bie aHögliaV

feit einer richterlichen (Sntfcheibung barüber, ob eine Defraubation oorlag ober

nitfjt, mar ein noch uiel bringenbered Söebürfnid gegenüber ben töegiebeljörben,

bereu $auptjroecf auGgeforodjenermajjen «Steigerung ber (Sinnahmen auf« $öd)ftc

mar unb befonber« gegenüber Denjenigen, bie fönigliche 5inanjrea)te gepachtet

hatten, üftan übertrug iebod) biefe ©eridjtabarfeit nicht ben orbentüchen

(Berichten, fonbern neu gebitbeten 93erroaltung$gerichten meniger au« SRifitrauen

gegen bie gewöhnlichen ©erichte, al« roeil man ihnen nicht bie erforbertia>

©achfennmiö jutraute.

@o rourbe für bie £abafSangelegenheiten, namentlich für bie DienfU

fachen ber Beamten ber fterme in jeber ^rouinj ein befonberes Pachtung«*

geriet eingefefct unb jroar ju Äönig«berg, Breslau, 2flagbeburg, ©tettin,

Äüftrin, ÜRinben unb Äleoe. 3n SBerlin entfehieb ein £)berpachtung«gericht

bie 93erufung«fatt}en.
8
)

3n ben Slccife* unb 3oüfa<hen rourbe sunächft 1766 jebem ^rooinsial*

bireftor ein Jage d'attribution al« Suftitiar beigegeben, ber, nachbem ber

1) 3nffr. t>. 13. 2. 1770 a. a. D- 9lr. 26.

2^ S3«L ba« ©>ift wegen @enfrafoerpad)tung bcö ftawh» unb @i^mi|>ftQ&af# t>.

17. 7. 1765 im N. C. C. in, 5
f

9tr. 76.
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Dhreftor ben ^rojefc inftruiert, gu entfdjeiben Ijatte, roäfjrenb bie Berufung

an ben ®eneralfi«fat b'Slniere« ging. (Srft 1772 erfolgte bie SSitbung

fetbftänbiger $rooin$iat*$lcctfe* unb 3°ögfrit^te, befonber« jur Hburtetfung

ber ©teuerbefraubationen. 5ür fie erging ant 11. 6. 1772 eine auGfüfyrlidje

Snftruftion.
1
) 3n SBeftfaten, roo nur bie 3^öc unter Wegieoerroaltimg

ftanben, blieb bie (5ntfd>eibung in äcdfefadjen ben Kammern, unb bie ®erid)t^

barfett be« neuen ®eridjt«fjof« erftredte fid} nur über &ott]aü)m.*) ©oldje

Äccife» unb 3°^0 £r^te / au« je einem 9ft$ter unb einem Stftuar beftefcnb,

würben errietet in ben ^roomjiaujauntftäbten 1. für <ßreuf?en unb Sitljauen,

2. für ba« Departement (SHogau, 3. für ba« Departement 23re«Iau, 4. für

bie Ihmnarf unb ©ee«fon>@torfon), 5. für bie SReumarf mit Slusfdjfaf? oon

93ee«fon>@torfoio, 6. für Bommern, 7. für SDlagbeburg, 8. für $alberftabt.

5üi§er biefen adjt Slccife* unb 3oUgeru$ten erhielten Oelbern, $leoe*ÜKarf,

SJZocrö, ÜJlinben, 9tooen«berg, Eedtenburg unb Singen ein gemeinfd)aftiirf)c#

3oUgeria)t, meines ebenfalls mit einem 9fid)ter unb einem Slftuar befefct mar.

Die jincite 3nftanj für äffe biefe (Seridjte bübete ein au« einem 3ufttjminifter

(o. 3C0^) b*er Witten beftefjenbe« Ober*SIccife* unb &oUQavf)t 3« ^Berlin.

Die Ernennung ber Widjter aller Slccife* unb ^oüoericr)te erfolgte burdj ben

äönig auf ben SSorfdjlag be« ©rofjfanjler«, bie ber Sßtuare buraj lederen

attein.

23 or bie Äccife* unb 3°ÖÖcr*^tc garten: !• bie Unterfudjung unb

(Sntfdjeibung oon Stcctfc* unb 3°ttfontraDentionen flu<er $^fonen mit $lu«*

nannte ber 0JWitör«, 2. Äontrebanbefadjen, 3. ^olijeiübertretungen, bie mit

einem Slccife* ober 3°ttwrgef}en ibeat fonfurrierten, roie $erfälf$ung be«

©etränl« , 4. bie Unterfudjung gegen ©olbaten unb Unteroffijiere in allen

biefen öfttten, wobei nur bie Sßoüftrerfung einer etroa erfannten Seibe^ftrafe

bem 3WHitärgeria)te oorbeljalten mar, 5. SBetetbigung unb ©iberftanb gegen

3ofl* unb ©teuerbeamte, 6. Slmtgoerge^en unb 7. SBereibigung berfelben.

9We übrigen Säue, namentlid) bie 93eljauptung einer «Steuerbefreiung auf ©runb

eine« befonberen Wed)t«titel«, gehörten oor bie orbentlidjen ®erttt)te.

Dura) eine fönigliaje SBerorbramg Dorn 1. 3. 1783 9
) mürben bie Zabafo

unb bie Slccife* unb &oU$eT\d)tt mit einanber oereinigt unb augleid) in bie

engfte SSerbmbung mit ber ®eridjt«oerfaffung ber orbentlidjen ®eridjte gefefet.

Die ^rooinjiat * Slccife* unb 3ott8c*ia)te würben mit ben Xabaf«geridjten ju

^ooinstalregiegertdjten, bie oier in Stalin befteljenben ©erid>te, ba« £)6er»2lccife*

1) 6. bief. o. a. £>. V
r 2, <«rl 37.

2) Scotti, »rte-märt. ©cf. Samml. III, @. 1976, 9fr. 3066.

3) N. C. C. VH, 3, 9fr. 10.
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unb 3o%rid)t, ba« Ober* j£abafSgerid)t, ba« hrnnä'rfifd)e $roöin$iat*Slccife*

tmb 3oHg*rid)t unb enbtid) ba« tur* unb neumärfifd)e 2abaWgerid)t ju einem

£)berregiegertd)t jufammengejogen. Die ^ooinflalregiegeridjte Ratten bie

®erid)t$barfeit in Slcrife*, 30U* 1010 £abaf«befraubationen, ba« ©berreflie*

geriet biefelbe ©ertd)tebarfeit für bie Äurmarf unb aujjerbem für ben gongen

@taat bie ®erid)t«barfeit bei Suntdoergeljen ber Wegtebeamten. Die ©erid)t$bar»

feit foroo^C ber ^rooinjtalregiegeridjte nrie be« Oberregiegerid)t« ift olfo (ebigüd)

eine folc^e erfter 3nftans. 39ei Ausübung berfelben Rotten fie fid) roie atte

übrigen @erid)te nad) ben SBorfc^riften bc# Corpus juris Fridericiani ju

rieten. Die (Srferattniffe jroeiter Snftonj mürben Don bem Obertribuiwl

nötigenfalls unter .ßujtetyung Sacfyuerftänbiger abgefaßt. Damit mar t& olfo

uuögefproben , baß bie SRegiegeridjte nu^t SBerroaltungöbef|9rben, fonbem

©onbergerid)te jur Grntfd)eibung gemtffer 9fed)t$ftrettigteiten roaren, bei benen

ein ft$falifd)e« Sntereffe in« ©piel tarn.

Den $erroattung$befjörbcn würbe bagegen ba$ 9?ed)t eingeräumt, gegen

bie Defraubanten eine (Selbftrafe burd) Verfügung feftutfefcen, roäljrenb bie

©ad)e erft bann jur (SntfReibung ber (&ertd)te tarn, wenn bie Defraubanten

fid) biefer ©trafoerfügung niajt unterwarfen. Damit roaren bie ©runblagen

für baö nod) tyeute geftenbe SÄedjt gerooimen. 3U rö*61 ©träfe oerurteilen

fönnen nur bie ©erid)te, freitid) fn'er nod) ©onbergertd)te, bie SBerurteiüutg

finbet aber nur ftatt, roetm ber Defraubant gegen bie burd) Verfügung feft*

gefegte ©träfe ©iberfprud) ergebt. Den ®erid)ten ift Ijier tl)atfäd)ttd) nrieber

eine burd)au« roirffame töedjtsfontroüe über bie SBenoaltung übertragen.

Äte befonbereä S5erroaltung«gerid)t für ©trehigfeiten au« Lieferungen

für bie föniglidjen bauten $u SBertin, ^otöbam unb ©jarlottenburg mürbe

fdjüeftUd) am 1. 8. 1749 ein befonbereä ©berfjofbaunmt$gerid)t emdjtet, roeldjeä

au$ bem Direftor beö $ofbauamt$ unb einem »rat Obergeridjttrat quält*

ficierten $ofbauamt$rid)ter beftanb.
1

) ftür 2JHmjfad)en trat ba« mit ber

üttünjbireftton oerbunbene SWünggeridjt,
8
) für Dtenftocrljältniffe ber ^orjeüan^

manufafturbeamten ba« $orjeflanmanufafturgerid)t
s
) in ffiirffamleit.

Stap. X. #ie #ird)rm)oj)rit

Der retigiöfe 3rDlc
f<ja^* innerhalb ber 23eoö(ferung, bie )um größeren

£eit bem lmljerifd)eu, jum Heineren bem reformierten 93efenntniffe angehörte,

1) ö. ©afferoüj, S)ie fturmorf ©r. uor 1806, @. 81.

2) N. C. G. I, 6. 887 t>. 34. 10. 1766 unb II, <3. 53 d. 21. 8. 1756.

3) %. a. O. in, ©. 1363, 3nftr. ». 4. 8. unb «efcv. ö. 5. 8. 1764.
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roar burd) bie fördjennoütit, bie 3of>ann @igi«munb unb feine 9larf)folget

bi« m ftriebrid) SBÜljelm I. öerfolgt Ijatten, aitfgegüdjen. Snbem ber (Staat

nüe 2Infetnbmtgen ber betben $onfcffionen unter einanber oetfytnberte, unb ifjre

inneren (Sinrid)tungen möglidjft übereinftimmenb geftaltete, mar eine %n*

ncujerung aroifd)en ben beiben ©efeimtniffen gesoffen, bie beibe Äirdjen, wenn

aud) nod) nid)t al« eine 5Rea)tögemeinfd)aft, fo bod) at« eine Glauben«*

gememfdjaft unb bie Unterfd)eibung«Iefjren at« ein bloße« ^faffengeaänf, roie

ftriebrid) ber ©roße e« au«brücfte, erlernen ließ, ©erabe roegen biefer Sin»

näljerung roar bie Union feine 8eben«frage meljr für ben Staat, roie fie e«

unter 3o|ann Sigi«munb geroefen roar. Die mnertid) geeinten 93efenntniffe

tonnten ebcnforoo&t befonberen tördjenbeijörben unterworfen bleiben, roie

bisher bie fotfjerifdje &ircf)e ber einzelnen Territorien.

* 9tad)bem ber 3roiefoatt jroifdjen Öutbertum unb ßatomfcmu« für ben

Staat unfd)äblid) gemadjt roar, broljte ifjm unter ftriebrid) bem ©roßen eine

neue ®efal)r burd) ben Äatf)oltci«mu«. 33i«ljer Ijatte fid) ein fo außer*

orbentüd) geringer 23rud)teit ber ©eoötferung unb aroar au«fd)ließfid) in Älcoe,

2ftoer«, Singen unb bem ganj fatfjolifd)en Selbem jur fatl)olifd}en Äird)e

befcurat, baß biefelbe für bie ftaattidje ffirdjenpotttif außer S3errad)t bleiben

fonnte. Durd) bie Eroberungen ftriebridj« be« ©roßen rourben jeborf) groei

oorroiegenb fattjolifdje <ßroohu,en oon bebeutenbem Umfange, Sdtfefien unb

©eftnreußen, erroorben. Der alte ©egenfafc ber Äonfeffionen, ber bei ber

Xfyronbefteigung be« ßönig«, roa« bie lutljerifdje unb reformierte Slirdje an«

betrifft, faft ooüftänbig befeirigt roar, roar bamit auf« neue in ben Staat

hinein getragen. (5« roaren jefct ber $roteftanti«mu« auf ber einen, ber

$atf}ofid«mu« auf ber anberen Seite, bie fid) gegenüber ftanben. Der Staat

fat) fid) auf« neue oor bie Stufgabe gefteUt, biefen ©egenfafc $u überroinben.

Die alten ÜJfittef, oermöge beren ntan biefe Aufgabe gegenüber ben bei«

ben proteftantifdjen äonfeffionen tjatte löfen fönnen, roaren mad)t!o« gegenüber

bem fefigegrünbeten 93au ber fatljolifdjen #ird)e. Sutljertum unb Äafoini«mu«

fyatte ber Staat feinem ©Wen beugen tönnen, ba ü)m entroeber au«fcf)lte§(icf)

ober, roo ftmobale ©nridjtungen beftanben, bod) oorroiegenb ba« Äird)en-

regtraent guftanb, ba bie fördje feine eigenen Organe befaß, oietmet>r bie

ganje Ätra)eni)erroaltung Dom Staate oerfetjen rourbe, ber baburd) eine im*

innfdjränfte ®ematt über beibe ßirajen be[a§. Die fatl)oltfa)e ßirdje btibete

bagegen einen fetbftänbigen Organismus, bie firdjltdjen Organe roaren au«*

fa)(tefclta) firajlidje, ü)re 9tea)t$gemcinfa)aft, bie fid) beefte mit ber (Staubend

gememfdjaft, roar nid)t auf ba« (Gebiet eine« ©taateö befdjränft, fonbem

erftreefte fid) über aüe Staaten. ÜÄan fam alfo, um ben ©egenfafe ^roifcfjcn

$roteftanti«mu« unb Äan)olici«mu« für ben Staat unfdjäblid) $u maajen,
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mit ber bi^crigcn Ätrc^enpotitif nic^t au«, man mu§tc anbere SDTtttcI

roäljlen.

Unb jroor ift e« bic ^fjifofopljie ber Hufflärung, bie bie neuen üRittel

geroäljrt. SBä'tjrenb fonft au« £t)Gtjact)cn unb oortjanbenen IHedjtSjuftänbett

2l)eorieen abgeleitet werben, begegnen mir tjier, oieüeity jum erftenmale, ber

Grföeinung, baß bie ST^eorie, baß bie im 18. 3t)b. aUbeljerrfd&enbe $t)ilo*

foppte, ber 8trdjenI)of)eit be« «Staate« eine neue ®eftaltung giebt (& ift bie

$#Iofopljie be« Sfjomafw«, bie in ba« praftifdje Seben eintritt. Die frage,

rote ci> tonime, oap Den protcftantiiajen tfuqten Die j/iegterung dct snreue ju«

ftetje, ober mit anberen SBorten bie frage nadj bem 9ted)t«grunbe be« lanbc«;

fjerrlidjen Ärrdjenregiment« beantworten Sljomafui«
1
) unb natf> it)m §.

«ölrater
2
) batjin, baß biefe« 9?cc^t ber dürften ein natürliche« Staat«t)obeit«*

rec^t fei. $fKc$t be« Staate« fei bie friebendberoaljrung, ber Staat ^abe

bemnaef) emd) ben ^rieben unter ben einjetnen Äonfeffionen unb bie Xoleranj

unter ifjren 2lnt)ängern ju roafjren. Da« unb nia)t rnetjr fei ba« Bfedjt be«

Surften gegenüber ber törcfje.

Diefe 8et)re, ba« fogenannte SEerritorialprinjip, tonnte in feinem anberen

Staate entftet)en a(« in Greußen, reo jeber täglich oor Hugen faf) ober e« au«

jat)Uofen (Stötten ljerau«lefen tonnte, baß ber <&taat nid>t« anbere« tt)at, al«

oen üiteocn unter oen emjcinen 5tonfe]|tonen erhalten, jxi reinem anoeren

(Staate tonnte eine fotdje £t)eorie au$ nur gebaut werben, ba ntrgenb«,

wenn man Dtelleidjt Don einigen paritätifdjen 9feicf)«ftäbten abfielt, eine <§>leia>

beredjtigung Derfdjiebener ©efenntniffe oorljanben war. «ber e« läßt fidj ntcfjt

Derfeimen, baß biefe p1)ifofbpt)ifQ)e ßetjre nur ba« äußerlid) am meiften tjernor-

tretenbe üßoment in« Huge faßt, baß fie e« DoÜftänbig überfiel, baß ba«

föerfu" be« Staate« ein unenblio} oie( weiter ge^enbe« mar, baß er allein bie

Äirdje regierte, bie außer it)m tein felbftänbige« Seben tjatte. (S« mar eben

bie abftrafte <ßt)ttofopt)ie be« 18. 3t)b«., bie oljne Äenntni« Dom rotrfltcfym

Staate it)re Xfaorieen aufftettte.

Diefe« Staat«t)ol)eit«redjt gegenüber ber Ätrdje, wie e« im 2*rritorial*

ftfteme begrünbet ift, mußte bem Staate ebenfomot)! gegenüber ber fattjotifdjen

mie gegenüber ben proteftantifdjen Ärrdjen jufteljen. Unter bem Sitet ber

SBafjrung ber Soteranj a(« eine« natürlichen Staat«t)ot)eit«redjt« nimmt alfo

ber Staat ba« au«gebelmtefte 2luffid)t«redjt über bie fatt)olifc$e Äirdje in 2ln-

fprud), ein Sluffiajtareajt, baß bie $t)ilofop!)ie für ibentifd} erftärt t)atte mit

jenem au«f$tießUdt)en SReo^te ber SJerroaltung ber Ätrtfje bürde) ben Staat,

1) ©om Stetste eöangcltf^cr S^01 Sffhttclbingcn. Vindiciae jaris majestatici

circa sacra.

2) De jure episcopali prineipnm eTangelicorum 1712,
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roeld)e« berfelbe fett ber Deformation übet bie totfjcrifcfyen SanbeSfirchcn befafj.

Der ©taat oerfudjte bemnadj bie fat^otifct)c #ircf)e mit ihrer felbftänbigen

Organifation in ein ähnliche« SBerhältni« gum ©taate gu bringen, wie bie

oroteftantifchen Äirdjen oon Äleoe*üttarf, bie ebenfall« in ihrer ©onobat*

t>erfaffung einen früher feCbftänbtgen Organi«mu« befeffen Ratten.

Daher ernannte ber ßönig am 4. 3. 1744 „oon obfjabenber ftönig*

ltcr)er unb Obrifter Ianbe«fürftltcher SKadjt unb ©eroalt" einen Äoabjutor be«

gürftbifdrof« oon 95re«tau unb überliefe e« bem SMfdrofe unb bem Domfaoitel,

ficr) mit bem ^topfte au«einanbergufefcen. Der ©taat nimmt auch gegenüber

ber fatljolifchen Äira^e felbft in hmerfirchltchen Angelegenheiten ba« ®efefe-

gebung«recf)t in Anfpruch, roeldje« entroeber oon it)m felbft ober burdj bie

fachlichen Organe nach oorljeriger Genehmigung be« ©taate« geübt roirb.

Sitte 9ferfjt3normen aua? für bie inneren SJcr^ältniffe ber fatholifchen fttrehe

ge^en alfo unmittelbar ober mittelbar Dorn ©taate au«, ber natürlich auch

burch feine Organe bie Ausführung feiner Anorbnungen überroacht.

Die ©runbibee be« neuen £erritorialfhftem« ift alfo bie Xremumg ber

5cmhe oom ©taate. Die einzelnen Ährchen ftnb ^rioatoereine, um be«roillen

unter ber Auffidjt be« ©taate«, bamit bie fcolerang unter ben ©efenntniffen

geroahrt roirb. Da nun aber bie Strafen nur ^Bereinigungen ber benfelben

©lauben 23efennenben ftnb, fo tonnte ihnen ber ©taat nicht mehr Attribute

ber ©taat«hoheit überlaffen, bie ihnen bisher be«halb geblieben roaren, roetl

fie einen intearierenben Seil be« ©taate« bilbeten. Der ©taat macht bem«

nach ba« ©jerecht unb ba« Unterricht«roefeu gu einem rein ftaatlidjen.

Da« lerritorialfhftem tarn in ooller Feinheit nur gegenüber ber fatho»

lifcr)en unb (utherifc^en Äirche ber neu erroorbenen ^roüingen ©chlefien unb

35?eftprenßen gut Durchführung, roo nach ber Eroberung für 9?eugeftaltungen

freie« gelb roar. ©elbft fatholifcfje fthrchenfürften gingen hier auf bie Sbeen

be« Xerritorialfoftem« ein. Der ftürftbifchof oon 33re«lau, Äarbinal ©injen*

borf, befahl m einem Hirtenbriefe oom 28. 8. 1742 ben fatholifchen ©eift*

liehen, fleh in ihren ^ßrebigten aller fchbnpftichen Ausbeutungen gegen Anber«*

gläubige, befonber« aber be« Sorte« Äefcer gu enthalten, bie Unterfcheibung«*

(ehren mit SBefdjeibenheit, S5ernunft«mä'§ig!eit unb nach bem £auptgebote ber

chriftlichen Siebe oorgutragen. 3n ben alten ^rooingen befonber« be« JDften«

formte ba« ©taat«firchentum groar noch nicht befeitigt roerben, boa) rourbe e«

bura) bie neuen 3been jurüefgebrängt.

$ic Mcdjt&nnrnttti.

Die Rechtsnormen fmb für bie proteftantifchen Kirchen au«fdjtic§Iich

ftaatliche Anorbnungen. Da« fbnobale 2eben ber reformierten Stirpe roar

Digitized by Google



268

Derartig gebrochen, bajj auch flc fiel) ju felbftiinbigen 93e[ch(üffen nicht mehr

aufraffen toratte. 3n ber fattjolifchen Äirche bebürfen atte SJerorbnungen bcr

firchtichen SBetjörben ber ftaath'chen Genehmigung, beoor fie publiciert merbcn

bürfen. Die betben Gegenftänbe, in benen ber 3">tefpalt ber Äonfeffronen

für ben Staat befonber« fühlbar rourbe, ba« (Sf>ered)t unb ba« Unterrichte

roefen, mürben fogar ohne föücfficht auf bie fonfefftonetlen 9nfa>auungen burch

für alle Sefenntniffe gemeinfame 9tect)t«normen georbnet. Da« erfte rein

ftaatUaje (Sherecht biefer $rt ift enthalten in beut $roieft be« Corpus juris

Fridericiani oon 1749, roeldje« aüerbing« nur jum Xeil prafttfcrje Geltung

erlangt fyat. SüUjerbem ergingen einlebte ba« (Sherecht betreffenbc (^efefee für

ba« ganje Sanb. (Sine 8abinett«orbre Dom 3. 6. 1740 1

) geftattete, ofme

Di«pen« fid) in ben casibus, roo bie ©je ntc^t Hör in Gotte« ©ort Der*

boten, 3U oerqeiraten, fprach alfo Damit bie TOajtanerlennung ber ßljehinberung«»

grünbe be« fatljoltfchen ÄirüjenreajW Don Seiten be« Staate« au«. Hujjerbent

ergingen oerfchiebene bie <5hef<heibung betreffenbe SBerorbnungen, roelctje biefelbe

teil* au«befmten, teil« roieber einfajränften unb jroar ebenfaU« ohne 8Wufft^t

auf fonfeffionette ©erfchiebenhetten.*)

Da« UnterrichWroefen rourbe mit 9tö<ffu$t auf bie Grunbtagen, bie

ftriebrid) ffiühefm I. gelegt, burch eine gaiqe SRei^e oon ©efefeen georbnet,

auf bie unten int ^ufammen^ange jurüctjufommen fein roirb.

Die SJerfaffung ber einzelnen 2anbe«ftrchen mar Durch bie jahtreichen

tfirchenorbnungen be« 16. unb 17. 3a1jrljnnbert« in eingehenbfter ©eife ge*

orbnet roorben, fo ba§ für eine neue Gefefcgebung fem ©oben Dortjanben

Tüor. (5$ cmttiocn bnlicr nur über einteilte 'Bunfte bed fiircf]cnn)efen£ neue

»erorbnungen. So rourbe ber lut^crifajen ßanbe«fira)e bie ©iebereinfü^rung

ber attlut^erifajen, Don ftriebrich ©iUjelm I. befeitigten Gebräuche geftattet,
5
)

bie Ährchenbu(je aufgehoben*) u. a. m. «dein für Sdjleften, roo ber

$roteftanti«mu« bi«her ooüftänbig unterbrüeft geroefen roar, erfct)ien eine neue

organifct)c £ird)engefefcgebung erforbevlid), bie nad) bem Üftufter ber alten

^rooinjen balb nach ber Sefifcergreifung be« Öanbe« erfaffen rourbe. Da«

XerntoriQl|t)item, ir>clc^eS tn )cmer ]trcngen Ajurajyuqrung Die einjelnen Ktrajen

a(« ^ßriüatoereine betrachtet , benen ber Staat DoUfiönbtg unparteilich QfflfU5

überfteht, inbem er burth ein 93erein«gefefc ihre inneren »erhättntffe orbnet

unb fie Durch feine Organe beaufsichtigt, Ejcitle eine gemeinfame Sirchengefefc-

1) MyUu», C C. M. Contin. I, ©. 342.

2) Äcfct. ü. 26. 11. 1765 unb t. 17. 11. 1782, N. C. C. in, 6. 1103.

3) X. o. O. @. 1245 t>. 20. 6. 1746.

4) % tt. O. ©. 1247 ft. 27. 3. 1748.
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gebung für alle Sonfefftoneu oertangt. föne foftfje unternahm man jebc-o)

nicht. jDic S^eorie war noch nicht mächtig genug, bie firchtiehen SBerhciftnifJe,

bie fieh ^iftorifc^ ganj anber» entroicfeft Ratten, at» fte behauptete, umm»

geftalten. Gr» erging bafjer gunäc^ft jur ©rganifation ber faft ooflftänbig Oer*

faüenen lutljerift^en ftirche bte eoangeltfch* Iut^eri[ct>e 3nfpeftton»* unb ^3rcö*

bbteriatorbnung oom 13. 9. 1742 1

) unb bte SBifitationötnftrurtion Dom 22. 2.

1748, bte fia) an bie Orbnungen ber alten $*ooinjen anffliegen. Dagegen

mürbe bte @totä £arorbmmg oom 8. 8. 1750 unb ba» Reglement oon beut*

felben £age, nach meinem bie ®raoamina in geiftftdjen ©achen ber ht ©trieften

[ubftfirierenben Religionen abgemalt unb entfchieben roerben foöten, bereit« für

alle Äonfeiftonen gemeinfam erlaffen.*)

3n ©tieften blieb bie ©eifttidjfeit im ungeftörten Jöefuje ihre« Orunb*

eigentutn», ^atte aber baoon 50 ^rojent be« (Sinfommen» al» Kontribution

gu jagten. ÜDiefelbe ©teuer mürbe burdj £abinett»orbre oom 1.11. 1772 5
)

für bie fatholifche ®etftlic^(eit ffieftpreufcen» mit 2lu«nahme ber geringen ober

ÜDorfpfnffen, bie bte bisherigen Steuern roeiterjahtten, feftgefefct. ©lei^eitig

mürbe jebodr) ber ®eifttichfeit bie 93erroaltung ber ßirchengüter entsogen unb

ben Kammern übertragen, bie ben Reinertrag nach SIbjug oon 50 ^rojent

©teuern an bie Eigentümer aufyujaf)ten Ratten. 9U6 ©runb biefer 3Wa§regel

follte ben ©eiftlichen angegeben roerben, baß fo(d)e» ht ber Slbficht gefchchc.

bamit fte Dura) bte SBeroirt [cf) aftung ber ®üter triebt bidtro^iert unb oon

ihren geiftlichen Verrichtungen umforoeniger befjinbert roerben möchten. X^a«

Unternehmen, roelcheö nur al« eine Übernahme ber ©erroaftung ber Äirdjen*

güter bargefteüt rourbe, mar jeboch t^atfäc^ttcf) nicht» anbere» al» beren

£onfi»fatton gegen 2lu»$ahlung eine» (behalt» an bie ©eiftlidjen, bie taUjo-

(ifc^e Ährd)e rourbe auch fuian$tell in oöUige Slbhängigfett oom ©taate

gebracht.

Sie Crgtne.

5ür bie luthertfehen Ährdjen ber alten ^rootajen blieben bte bisherigen

SHrchenbehörben befielen. Die Snfpeftorate nad) bem ÜWuftcr ber itt ben

alten ^rooinjen beftehenben Einrichtungen rourben auch in ben neuen ^rooinjen

für alle Äonfeffionen eingeführt, fo in Oftfrie»lanb für bie lutherifche unb

reformierte ßanbefifirche.
4
) Über ben eim/toen Snfpeftoratcn erhob fich für

1) ftorn, @$leftf$e (gbtftcnfommt I, 2, ©. 182, Wr. 54.

2) 3öco&lon i
Ätrd)cnrec^t

f ©. 47.

3) »gebtiuft bei ^reui gr. b. Ck. IV, e. 372.

4) N. C. C. IV, 1, «t. 33 t>. 9. 4. 1706.
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ben Umfang einer ißroüinj ba« au«fd}lief?lid) oom Sanbe«l)eren befefcte &on<

ftftorium, beftimmt für bie SBerroafomg ber lutl)erifcf)en Äirc&e. SoldjeÄonfiftorien,

bie nur Äirdjenbefjörben finb, befaßen bie äur* unb Heumar! ju 93erlin,

Bommern ju Stettin unb feit 1747 für bie §interfreife ju £ö«lin unter bem

$räfibium be« $ofgerid)t«»räfibenten, SDiagbeburg, §alberftabt unb Greußen.
1

)

Die 3uftänbtgfcit ber Äonfiftorien rourbe aber eine engere, inbem Üjneu

bie ®eridjt«barfeit endogen rourbe, roelcfc auf bie orbenttidjen ®eridjte über*

ging. (Sine fgt. SBerorbnung oom 10. 5. 1748 8
) beftimmte für bie STOarf,

baj* oom 1. 7. 1748 ab „alle ^ßroceffe, roelaje bi«l>ero bei bem fnefigcn

geiftlidjen Sonfiftorio oertyanbelt roorben, ober noa) fünftig angeftrenget roer*

ben bürften, fie betreffen (Sfje* ober <ßriefterfadjen, roenn e« au$ gleidj biefer

lederen if)r Seben unb ©anbei angeljet, bem bjefigen äammergeridjt beigeleget

unb aüba orbentliaj betrieben roerben follen." Dem Äonfiftorhrai oerblieb

nur bie 23efugni«, ®elbftrafen unb oorläufige Sufpenfton gegen ®eiftut$e

fefoufefcen. Diefe« Orbnung«ftrafrea)t rourbe am 16. 5. 1760 ba^in nftyer

beftimmt, baj? e« ftdj bi« ju 30 £&lr. (Mbftrafe unb Sufpenfton bi« auf

brei SWonate erftrecfte mit bem töec&te ber Berufung feiten« be« ®eiftlta>n

an ba« 3uftylollegium, gegen beffen abänbembe ßntfdjeibungen bie Äonftftorien

üjre 93ebenflidjfeiteu geltenb machen tonnten.
8
)

Dura) bie Sntjie^ung ber ®ericf)t«barfeit fidjcrte ber Staat feine un»

abhängig oom firdjlidjen Stanbpunfte erlaffene ®efefcgebung, namentfid} auf

bem Gebiete be« Gsljeredjtö gegen einfeitig firdjlidje 3lnfd)auungen. (Sine Gh>

innerung an ba« alte Staat«tirdjentum roar e«, baß bie 9?ed}t«gültigfeit ber

(Sljen oon ber fira?litf)en (Sinfegnung abhängig gemalt rourbe. Um aber bie

^Befolgung ber ftaatlid)en ©efefcgebung, bie fieb, oft im Döllen SBiberfprudje

mit ben Snfcungen ber SHtdje befanb , feiten« ber (Steiftlidjen &u erjroingen,

muffte bie Di«dplmargeroalt über fie ben auf einfeitig ftrdjücfyen Stanbpunfte

fteljenben Staat«beljörben, ben Äonfiftorien, entzogen uub ben ©eriajten über«

tragen roerben. (Sbenfo mußten bie Äonftftorien bie @^egeriajt«barfeit oerlieren,

ba fie oon i^rem ftrdjlidjen Stanbpunfte au« unfähig roaren, bie ftaatlidje ©efefe«

gebung namentlich in ^Betreff ber ©jefdjeibungen $ur Durdjfül)rung ju bringen.

Die Übertragung ber ßonftftoriatgeria)t«barfeit oon ben Sonfiftorien auf bie

ßanbe«juftijfollegien ift ein Sieg be« Jerritorialfbftem« über ba« Staat«*

1) Son ben bi«f>er in Greußen befteljenben brei Ätr^otbe^örben, ben Äonfiftorien ju

Äömgöberg unb ©aalfetb unb bem Äir^enloDeflium für eityauen, mürben lefctere beiben

»e^örben 1751 aufgehoben, fo bog für ganj freuten nur bog Sonftftorium ju 5c5nig«*

berg befielen blieb. $gL 3acobfon, a. o. O. @. 149.

2) Myiitu, C. C. M. Conttn. IV, ©. 51.

3) N. C. C II, @. 419.
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firchentum. 5Iflein in ben neuerroorbenen ^rooinjcn ©Rieften unb SBcftpTeu^cn

blieb für bte ftatbolifen bie geiftlictje ®ericf)tebürfeit in ©jefadjen erhalten.
1

)

3m SBeften beftanben be[onbere $onfiftorien alG rein fird)liche 23ehörben

für bte lut^erifc^e Sirene nicht. 3n $feöe*2Warf Ratten alle brei c^riftltc^en

Äonfeffionen eine Dom ©taate unabhängige Organifation befeffen. <5rft unter

bem großen fturfürften ^atte ber ©taat in bte inneren Angelegenheiten ber

beiben proteftantifchen Sanbeflftrchen eingegriffen. 3Rit bem ©erfülle ber

ftmobalen Einrichtungen mürbe bte fleoe * märfifche Regierung, ber burdj bie

8anbtag«üb[chiebe bie 2luffict)t über ba£ ftirchenroefen übertragen mar, jur

OberbehÖrbe ber einzelnen ftrchlict)en 3nfpeftionäbeurfe ohne 9?ücffidjt auf ba«

ÜBeteimtnto, atfo auch bie SlufftchtS* unb DiGriplmarbehörbe für bie ©eiftltchen

ber oerfdjiebenen SBefemitniffc. £>ie ßhegeridhwbarfeit hotte in Äleoe^Sfcarf

oon je h?* bem orbentlichen (Berichte, bem 3ufti$rate ober $ofgerid)te, ju*

gejtanben unb ging nach beffen 1749 erfolgter Bereinigung mit bem Regierung^

fottegüun ebenfalte auf lefctere« über. ÜDae 3beat be« Xerrttorialfbftemd mar

alfo ^ter erreicht. Äbgefehen oon ben menigen ßattjolifen ftehen bie einzelnen

fövchengemeinben jroar unter ben Älaffen, biefe aber ohne 3uf0ntmen^ang

unter einanber unter ber Regierung, roetche bte ÄtrdjenbehÖrbe für alle brei

SBefenntntffe bilbet, auch bie fachliche ®ericht«barfett mit HuSnafjme ber (5h«
s

gerichWbarfett über Äatholifen unb ber SDteciplin über fattjolifche ©eiftliche

ausübt.

3ftr bie £uthtt<mer in flttinben, SRaoenSberg unb !Ee<flenburg* fingen

bilbete bie Regierung ju ÜWinben bte orbentliche Äh-djenbehörbe, roelche jroar auf

bie luthertfehe Shrctje befchränft mar, beren ®ericht«barfett al« Regierung ftd)

aber auch über Reformierte unb fiatholifen erftreefte. |)infichtlich ber (enteren

hatte nur in Dtfciplraarfachen ber fatholtfchen ®eiftlichen ba« Domfapitel ju

SJftnben eine ©ertchtsborfeit.

211« oberfte Ätrchenbehörbe für bie lutherifche Ätrdje ber alten ^romn^en,

in benen mit Äuenafmie oon ÄleDe=2Warf ftch ba« ©taattfirchentum noch

im mefentlichen erhalten hotte, mürbe am 4. 10. 1750 ein lutherifche« Ober*

fonfiftortum $u ©erlin errichtet.*) Da in biefen ^rooinjen baä territorial*

fbftem noch nicht &um ©tege gelangt mar, fo fonnte man fich, roenn man

eine einheitliche (Srefutioe unb Leitung ber Kirche h^rftellen wollte, ber Sin*

forberung nicht länger entgehen, ebenfo roie für bie reformierte ßtrehe auch

für bte tuthert)che ehte tonfeffionelle oberfte ßirchenbetjörbe ju errichten,

^räfibent be« Oberfonfiftorium« rourbe ber eine 3uftijminifter, Don Danfei*

1) N. C. C. V, 8, 9h. 49 t>. 38. 9. 1772.

2) Mylius, C. C M Cont. IV
f 9fr. 106.
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mann, auferbem gehörten m ber neuen 93ef)örbe nod) ein jroeiter roeltUdjer

^räfibent, fünf geiftlidje unb jroei roelttidp Räte. (Siner ber geiftlicfjen SKäte

mußte ftet« ein Reformierter fein. Da8 ©bcrfonfiftorium mürbe jugletcf) bas

^rootnaialfonfiftorium für bie fturmart. 3n feiner Öigenfcr>üft al« Ober*

tonfiftorium ftanb iljm „bte Slufftdjt unb Direfrion über aue anberen $ro*

Dmjianonftftorien" gu. <5« Ijatte ferner bie "prebigtamtsfanbibaten unb jroar

nict)t nur bie tut^erifajen, fonbern audj bie reformierten ju prüfen, fottte aber

babei bie Unterfä)eibung«le()ren, „bie oljnebem ntdjt« bebeuten" unberührt

lerffen. ©cf)lie&ticf} Ijatte c« bte 2(ufftcr)t über Seben unb ©anbei ber ^rebiger,

über Sdjulen, $ofpttäler, Ärmenljäufer unb anbere Pia corpora, bie Prüfung

ber Rechnungen ber !önigttcr)en Ärrcfjen unb geiftlic^en Stiftungen. Diefe«

5Iuffict)törecr)t übte e« in ber Shmnort bireft au«, in ben übrigen ^romn^en

tontrollierte e« bie bte$bejügüd)en 2lnorbnungen ber ^Jrooinjialfonjtftorien,

roeldje iljm jur ©ericfjterftattung Derpflicr)tct roaren. S3ei 93efe^ung ber

t!)eologifä}en ^rofeffuren Ijatte fla^ bat JOberfonftftorhtm gutacfjtliä) ju äu§ern.

Da ba« bi«ljerige branbcnburgifcfyc Äonftftorium anä) für bie Heumar!

fungiert Ijatte, roäljrenb bat Oberfonfiftorium al« $roDin|iatfonfiftorittm auf

bie fomnarf be)djränft mürbe, fo mar für bie Reumart bie Grrriajtung

eine« befonberen tonfiftorium« erforberlid). Hl« fotc^eö rourbe bie neumärrtfdje

Regierung ju Äüftrm befteUt.

SBafjrenb in ben alten Groningen ba« £erritorialfüftem mit bem Staat««

firdjentume um bie $errfd)aft ringt, aber (entere« meift bie Oberfymb behält,

fem in ben neu ermorbenen ^rooinjen ©Rieften unb 2öeftpreu§en, roo bieder

ber £atl)olici«mu« geljerrfdjt Ijatte, unb baljer bie fyiftorifdje flhitttmflung ber

proteftantifdjen $ircf)en feine $inberniffe barbot, ba« Xerritorialftyftem im

roefentltdjen jur Durdjfüljrung. 3n beiben ^rooinjen mürben balb nad) ber

üöefi&ergreifung mehrere einzelne ©emeinben einem 3nfpeftor untergeorbnet,

roie bie« bei allen proteftantifdjen fördjen ber alten $roomjen ber 3faH war.

Die Oftnttionen ber Sonfiftorien mürben jebodj in ©trieften ben Oberamt«*

regierungen, in Sföeftpreußen ber Regierung übertragen, melaje gleichzeitig bie

$luffia)t über bie fatljolifdje Ätrcfie erhielten. 3n ilntr Grigenfdjaft als £rr$en*

bef)ÖTben mürben ben Regierungen je ein fatljolifdjer Prälat, ein eoangelijcqer

©eiftlidjer — in Oppeln beren jroei — unb je jroei roeltlia)e ftonftftorial»

röte al« Bffefforen beigeorbnet.

Die Regierungen übernahmen bie geiitltdjen Saasen ber Gruangelifchen,

meiere ben geiftlidjen Staat angeben unb jum 2lufnef)inett ber Religion ge*

reiben: al« 9luffid)t über bie ^rebiger, Äirdjen unb Spulen, Prüfung ber

^rebiger, beren 23eftätigung unb (Sinfüljrung, liljcjadjen unb bgL Rütffichtlicf)

ber £atf)olifen befdjränfte ftd) bie Xljiltigfeii ber Regierungen auf eine ad*
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gemeine auffielt in Äirdjenfadjen, bie aüerbing« eine fef)r ausgebeljnte mar.

dagegen oerblteb bie ftr$lidf>e ©erid)t«barfeit, alfo bie ^i«sivlmargematt über

bie ®eift(id)en unb bie (£fjegerid)t«barfeit, ben geiftlidjen ©eridjten, bie aber

ba« neue ftaatfidje @jered)t gar nidjt gur Slnroenbung brauten. &ür ©djfefien

mürbe bie geiftfidje ®eridjt«barfett ber fatljolifdjen Äirdje anerfannt burdj ba«

Rotififationtyatent Dom 15. 1. 1742 unb ba* Reglement oom 8. 8. 1750. 1

)

(Sie rourbe aber befdjränft auf rein geiftlidje <Sad>en, bie Disziplin über bie

®eiftlid)en unb ©jefadjen, roetm beibe Seile Äatljolifen waren, wogegen, roenn

ein Seil fatljoltfd), ber anbere aber proteftantifd) mar, bie Regierung entfdjieb.

2lu«gefd)foffen rourbe bie geiftlia> ©eridjtsbarfeit ht ^atronatfadjen, 3ef)nt*

fadjen unb STeftamentfa'djen ber ©eiftüajen. 3n bemfelben Umfange roie für

©djlefien fanb bie geiftlidje ®erid)tsbarfeit ber fat()oIifdjen ftirdje für ©eft*

preufien Slnerfennung buraj ba« 9totififation«patent oom 28. 9. 1772 unb bie

Regierung«inftruftion oom 21. 9. 1773. 8
) 3n ben alten ^rooinjen beftanb

abgefe^en oon einigen roeftfätifdjen Gebieten
3
) eine geifttid)e ®eridjt«barfeit für

Matfyoüfen mdjt.

Die mit ben Regierungen fombinierten Äonfiftorien traten nur oiermal

iätjrtidj jufammen, roätjrenb in ber 3roi)*a?enjeit bie ^räftbenten unb bie roett*

liefen Äonfiftorialräte bie fdtfeunigen ©adjen erlebigten. 3n Oftfrieötanb

batten früher bie geiftlidjen Hngelegenljeiten oor bie fürftttdje Standet ober

Regierung gehört, nadj ber Reform oon 1751*) fungierte ber jroeite ©enat

ber Regierung unter 3u$ic')un9 DCÄ ®eneralfupermtenbenten unb eine« geift*

Iia>n Äonfiftorialrat« al« Sanbeefonfiftorium.
5
)* Sefonbere ben föniglidjen

Äonfiftorien untergeorbnete ÜHebiatfonfiftorien beftanben in ©d>tefien nod) für

ba« ftürftentum Oel$ unb bie ©tabt 93re«fau. SBon ben gerid>tttd)en Grnt*

l'rficibungen biefer beiben Unterfonfiftorien ging bie Berufung roie oon benen

ber OberamWregierungen an ba« Xribunaf, roäljrenb fte abminiftratio benfetben

untergeorbnet roaren.

. Die roeftpreufcifü> unb oftfriefifdje Regierung ftanben roie bie ^rooinjiat*

fonfiftorien ber alten ^ßrooinjen unter bem Oberfonfiftorium gu ÜBerttn. Da*

gegen roaren bie bret fdjtefifdjen Oberamtsregierungen al$ Äonftftorien nid>t

bem berliner Oberfonfiftorium, fonbern nur bem (Sljef be$ griftlidHutljerifdjen

Departements unterfteUt. ©ie führen baljer felbft bie 93e$eid)ramg Ober*

fonfiftorien unb finb bem Oberfonfiftorium ju Berlin untergeorbnet.

1) Sforn I, 6. 16, unb V, ©. 415.

2) N. C. C. V, 3
r

9tr. 52.

3) ©. ©anb I, ©. 430.

4) ©. @. 216.

5) ffiiarta, Dflfriefiföe ©ef$ic$tc vm, ©. 332.

»otn^ot, ©ef<M*te IL 18
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Die $erfaffung ber beutfdjen rote ber franjöfifdjen reformierten ßtrtr>e

blieb unter tfriebrid) bem Großen unueränbert. Dem beutfa> reformierten

$ird)enbireftorium mürben jeboer) aud) bie Reformierten in ©cr)lc|ien unb

©eftpreufcen unteraeorbnet, oon benen erftere bem Jpofprebiger ju 93re«lau, ber

gleid)jeittg geiftlid)er Rat beim bortigen lutl)erifd}en Oberfonfiftorium mar, al«

einem rcjoruueiten ^mpeftoi, leitete einem onipetior ju iilutng umeruellt

roaren.
1

)

Sin bie <Spifce ber beiben oberften reformierten Äird)enbef)6rben, be«

ßhrijcnbtreftortutn« unb be« fran$öfifd)en Oberfoii[i|torium« trat ebenfalls ein

3uftinninifter, ber al« Sljef be« geiftlia>reformierten Departement« bejcidjnet

rourbe. Die beiben Suftijminifter, ber (Sljef be« geiftftdHuttyrifdjen unb ber

be« geiftlia>reformierten Departement«, bilben jufammen ba« geifüid)e Departe*

ment, roeld)e« bie Ätrdjenaugelegenljeiten in ber (Sentraloerroattimg oertritt,

unb beffen beibe SDWtglieber ben Vortrag beim Äönige unb bie Äontrafignatur

bei Strien* unb <Sd)ulgefefeen Gaben. <5« roieberljolt fid) (jier bei ber Real«

union auf bem Oebiete be« ßhrdjenroefen« biefelbe Grrfd)einung, bie ftd) bei ber

Realunion auf ben anberen (Gebieten ber Skrroaltung unter ber Regierung

griebrid)« III./I. gezeigt f)atte, e« roerben neue (Smtraloefjörben gebilbet, unb

bie ^ßräfibenten berfelben treten al« IDtttglieber in ben ©eljeimen ©taat«rat,

f)ier fpe$iell in ba« britte Departement be«felüen, ba« Suftijminifterium, ein.

„ $a« ®4uCmefett.

93ei ber gefd)id)t(id) überfommenen Serbinbung oon ßtrcfje unb €>d)ule

fonnte aud) bie ©djulgefefcgebung nur eine fonfefftonell gefonberte fein. Die

einzelnen <©d)ulen blieben unter ber Leitung unb oberften Serroaltuno ber

förd)enbel)ö'rben, ber «Staat übte jebod) allein bie ©djulgefefegebung au« unb

forgte für bie $tu«fül)rung feiner Slnorbnungen. ftür fämtlidje lutfyerifdje

?anbfd)ulen erging am 12. 8. 1763 ein ©enerallanbfdjutreglement/) für bie

fatljolifdjen €>d)ulen ba« ©dmlreglement oom 3. 11. 1765/) für bie Canb*

fdjulen oon SWinben unb Raoen«berg bie ?anbfd)ulorbnung oom 6. 4. 1754/)

für bie reformierten ©djulen oon Äleoe*äJtorf ba« Reglement oom 10. 5.

1782/) roä()renb für bie reformierten ®d)ulen ber übrigen $rooinjen bie

3nfpeftion«*, tyreöbtyterial*, fflaffifal», ©ümnafial* unb ©d)uforbnung oom

1) 3acobfon, Ätrt$eitredjt, @. 160.

2) N. C. C. III, 3, ©. 263.

3) r.. 9tÖnnef *Pr. UMerrityflioefen, I
r
©. 134 ff.

4) N. C. C I
f
Sappl. 9ft. 20.

5) ©«tri IV, @. 2189, 9h. 2239.
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27. 10. 1713 in Äroft blieb. Sllle biefe ©chulreglement« hoben iui roefent*

liefen benfelben Inhalt, fic fprachen junächft nod) einmal bie allgemeine

Schulpflicht au«, meiere fidj Dom fünften bi« jum breijeljnten ober Dierjeljntcn

3al)re erftreette. (Sine frühere (Snttaffung roar nur bei aufeerorbentlidjen Sott*

fchritten mit Genehmigung be« 3nfpeftor« unb ©chulmeifter« geftattet. Der

Unterricht bauerte im ffiinter täglich oon 8—11 Uhr oonnittag« unb nach'

mittag« mit Hu«nahme Don üWittrooch unb ©oratabenb Don 1—4, im ©ommer

täglich brei ©tauben, bie in ber töegel auf ben Vormittag, nach ben Um«

ftänben aber auch auf ben Nachmittag gelegt roerben tonnten, ftür bie be*

reit« au« ber ©chule entlaffenen, aber noch nicht oerheirateten ^erfonen ^iett

am ©omttage ber $rebiger eine Äatechifation in ber Äirche unb ber ©ctml*

meifter eine ©ieberholung«ftunbe in ber ©djule. Serien fanben burchau«

nicht ftatt. Da« ©chulgetb betrug für jebe« Äinb, bi« e« jum Sefen ge*

bracht rourbe, fech« Pfennig, roenn e« jum fiefen gefommen, neun Pfennig,

roenn e« fchrieb unb rechnete, einen ©roföen wöchentlich roährenb beö ffiinter«,

jroei Drittel biefer ©äfce roährenb be« (Sommer«, jebodj follte ein an einem

Orte etwa fchon beftehenbe« höhere« ©d)utgelb weiter gejahlt werben, Pr
bie armen jahlte ba« ©djulgetb bie äirchen* ober Slrmenfaffe be« Ort«.

®emt fich bei ber ©cljulüifitation h«au«fteüte, bajj (Sltern ober SBormünber

ihre Äinber nicht fleijKg Sur (Schule angehalten, fo hatten fie 16 @r. ©traf*

gelb jur ©chutfaffe ju jahlen.

3um ©chulmeifter follte nur befallt* roerben, roer einen fittltct>en Ceben«*

roanbel führte, oon bem 3nfpeftor geprüft unb für tüchtig befunben war. 3n

ben fianbfdjulen ber furmärfifchen Ämter follte ferner niemanb jum ©ajul*

meifter ober ftüfter angenommen roerben, ber nicht „in bem churmärfifchen

ßüfier* unb ©ajulfeminar ju ©erlin eine 3eit lang geroefen unb barin ben

©eibenbau foroohl at« bie oorteilhafte unb bei ben beutfdjen ©chulen ber

Dreifattigfeit«firche eingeführte 2D?cU)obe bei? Scfyulhaltenö gefugt höbe." Der

Don ben Se^rem ju befolgenbe Unterricht«plan rourbe ht eingehenbfter Seife

beftimmt, ebenfo bie ju benufcenben ©chulbücher unb, roa« ber &hrcr bei ber

Di«ciplin ju beobachten hotte.

Slufer ben bereit« beftehenben Cehrerfeminaren ju S8nig«berg, ©tettin

unb Älofter 93ergen rourben folche neu errichtet 1750 oon $ecfer ju SBerlin,

1767 ju tftein* Dornt ht ^reu&en, 1768 ju 93re«lau, 1778 ju §albcrftabt,

fatholifche ©emhtare 1764 ju ©chlegel in ber ©raffdjaft ®lafc unb 1765

ju 93re«lau.

Die einzelnen Öanbfdjulcn blieben unter ber ftufftdjt ber Ort«pfarrcr,

bie bie ©chulen jroetmal roöchentlich ju befugen hotten. $luj$erbem nahmen

bie 3nfpeftoren eine Jährliche ©chutoifttation oor.

18*
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©a« bie (Spaltung ber (Spulen anbetrifft, fo blieben bte in ber oorigen

$eriobe erlaffenen Stimmungen, namentlidj bie preufHfdjen Principia regu-

lativa, bie aud) onf ©eftpreujjen au«gebe()nt rourben, in ®etomg.

gür bie ftöbttfdjen <Sd>ulen, bie ©ümnaften, beftanben befonbere ftatu*

tartfe^e ©eftimmungen. Wur für bie proteftanttfdjen ©ömnaften oon Äleoe*

üttarf erging 1782 eine allgemeine @cfmlorbnung nadj Strt ber Sanbfdml*

orbnungen. Die Prüfung beß SReftor« unb Sonreftor« foUte bie Regierung

entroeber burrf> bie pf)ilofopl)ifd)e $afultät $u Duisburg ober burd> befonbere

Äommiffare oomeljmen (äffen r bie Prüfung ber Ce^rer ber unteren Stoffen

oura) vtenor uno «ümerior un 5öet|etn Der 2üi|ttutorcn erfolgen.

(5« gab nad) biefer ©dmlorbramg ®ömnafien unb fogennnnte latetnifdje

(Spulen. Die ©ttmnafien entgelten, oier Staffen, $rima, ©efunba, Xertia

unb Duarta, unb waren mit bem töeftor, bem Äonreftor unb oter orbent*

lidjen Syrern befefct. (Der fteftor führte bie «ufftdjt über bie anberen &f>rer,

beren Staffen er bi«roetlen befugen, unb mit benen er roidjtigere Singelegen*

Reiten auf ben Sonferenjen beraten follte. ©eim Hbgange eine« &f>rer« follte

er beridjten, ob nidjt bie ©teile eingeben, unb ba« ®el)att beß Abgegangenen

3ur Sufbefferung ber burtt^gängig fd)led>ten ©eljälter ber oier übrigen &f)rer

angetoenbet roerben fönnte. Die lateinifdjen ©djulen waren nur mit einem

SReftor befefct, ber bie 8eljrgegenftä'nbe ber Ouarta unb Xertta eine«

©ümnafium« befjanbelte, roogegen ber SReftor bte ber ©efunba unb $rtma

nur in ^rioatftunben treiben burfte. Der Sefjrplan ber einjelnen Staffen mar

in ber ©djulorbnung in ber genaueften Seife feftgefefct. Da« ©djutgelb

betrug für bie $rima 12, für bie ©efunba 10, für bie Sertia 9 unb für

bie Ouarta 8 Xfjlr. jäljrlidj.

3n ben anberen ^roomjen tarn e« jum (5rla§ allgemeiner Unterrtd)t8;

gefefee für bie Otimnafien mdjt, fonbern e« blieb bei ben bi«f|erigen ftatu*

tarifdjen 93eftimmungen.

Die ©tomnafien ftanben unmittelbar unter ber Stuffidjt ber oberften

Sirdjenbetjörbe ber ^rooht^ ber Sonfiftorien unb in ben Departemente Äteoe*

2Ratf, ÜHinben unb OftfrieGlanb ber Regierungen. 2Bo bie ÜWagiftrate baä

$atronatred)t Ratten, unterlag jebe Dotation unb jebe $tfcenfton eine« 8et>rer«

ber ©eneljmigung be« ^onftftorium«.
1

)

1) N. C. C. m f 4, 9fr. 88 t>. 20. 12. 1764.
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Map. I. jDw konijüdjf CSeraalt.

Suißertict} blieb bie ©taat«oerfaffung unb Serroaltung in ben legten

jroanjig Sauren be« alten Regiment« foft biefetbe rote unter 3xiebridj 2öill)elm I.

unb frriebridj bem ©roßen. 2lber bie SBerljältniffe, unter benen biefe 93er*

faffung unb SJerroaltung entftanben, Ratten ftdj uollftänbig geänbert, unb

be«l)alb roar bie Organifation be« ©taate« felbft ehre anbere geworben. Die

33erroaltung«organifation ftriebrid) ffiüljelm« I. mar berechnet auf ben ßamof

mit bem ©tänbetum unb bie Bereinigung aller ©eroalt in ber £anb be«

Sönig«. Die Organe ber ©taat«öerroaltung bilbete baljer allein ba« beruf«*

mäßige Beamtentum, nur in ben unteren Snftanjen, in ber #rei«oerfaffung,

oerftärft burdj einige demente ber abtigen ©elbftoerroaltung. 2Jtft 33e*

enbigung be« Äamnfe« gegen bie ©tä'nbe fyatte biefe 33erroaltung«organifation

itjre ©djulbigfeit gettjan, unb bie ©ieberl)eran$ief)ung ber Untertanen $ur

©taatdoerroaltung roar ein bringenbe« S3ebürfni« geroorben, roenn ber «Staat

nidjt burd) bie Eeilnaljmloftgfeit ber Untertanen an allen öffentlichen 21n*

gelegenljeiten ju ©runbe geljen roottte.

©leicf)root)l gefdjal) nidjt« berartige«. Der au« ben Krümmern be«

ftänbifdjen ©taate« gerettete lefcte föeft einer leben«fäf)igen ©elbftoerroaltung,

bie Ärei«oerfaffung, roeldje roenigflen« ben ©roßgrunbbefifc nod) mit bem

©taate öerbemb, rourbe jroar außer auf ©tieften unter frriebridj bem (Großen

auO) nod) auf £leöe<üftarf, Oft- unb SBeftpreußen unb in biefer ^eriobe auf

bie Grrroerbungen ber jroeiten unb britten polnifcfjen Teilung, auf bie fränfifdjen

ftürftentümer unb bie (5ntfd)äbigung«lanbe übertragen, fo baß nur in Oft*

frie«lanb unb bi« jur Abtretung be« tinfen SRtjcinufer« in ©elbern unb SKoer«

bie Ärei«oerfaffung nidjt beftanb. Slber biefe Übertragung roar bodj nur eine

rein äußerliche. 9töd)t bie märfifdje Ärei«oerfaffung mit itjrcr ©elbftüerroaltung

burd) Kreistage unb oon itjnen üorgefd)lagene &rei«beamte rourbe nach ben

öjtlictyen unb roeftlicfjen Gebieten oerüflanst, fonbem nur bie Ärei«bel)örbcn,

bie Sanbräte, Ärei«fteuerehmeljmer, $rei«fd)vciber unb Sreiöau«reuter. SBätjrenb

batjer bie Ärei«üerfaffung ber mittleren ^rooutjen eine auf bem ©rofegnnrt-
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befifc ruljenbe Selbftoerroaltung ift, ftettt fidj bie be« Oftend unb JBeften«

al« reine« ^räfeftenfüftem bar. 3n biefen ^rooinjen ru^t alfo bie Staat«*

oerroaltung nic^t einmal auf bem ßhroßgrunbbefifc , fonbern einzig unb allein

rote in ^ranfreia) auf bem berufsmäßigen Beamtentum. Diefe gefellfdjaftlitf«

©ruublage be« Staate« mar aber eine fo unenblidj fdjroadje, baß ber erfte

©türm ben Äoloß mit tönernen Süßen umftoßen mußte.

ÜDaju fam, baß in biefer Ijerrfdjenben klaffe, bem berufsmäßigen Be-

amtentum, lange nid)t me^r ba« frtfa^e Öeben Ijerrfdjte roie jur 3«t ftriebrid)

©ilfjelm« I. unb in ben erften 3af)rjel)nten ber Regierung ^rtebricr) be«

(Großen. Da« fyöljere Beamtentum Ijatte fidj mit 3lu«bilbung ber 3(u«tultatur

gur Äafte abgefdfloffen, in bie frifdje (SIeinente, bie nidjt in ifyc geboren, faum

einbringen tonnten. SÜcit ber Crrroeiterung be« Staate« mußte auc$ ber 3m*

pul« oon oben, ber unter ftriebridj SBiujelm I. ben ganzen Staat, ba« gange

Beamtentum burdjbrungen, meljr unb mein* abnehmen. Da« Beamtentum,

in roetdje« fein frifcr)er 3ug roeber oon oben nod) oon unten fam, mußte

baljer bei bem eroigen einerlei feiner Berufsarbeit in oollftänbige Setljargte

iici]iiuen.

®leio}rool)l roaren bie Aufgaben be« Beamtentum« nidjt oermtnbert,

fonbern tu« unenblta>e oergrößert. Seijen rohr oon feiner Xtyätigfeit in ben

alten ^roüingen ganj ab, fo Gatte ber Staat an ®ebiet«umfang bebeutenb

jugenommen. ©äfjrenb er unter ber fecf)£imfttüer3ifljü[]rtflen ruljuireidjen

Regierung Jriebrid) be« ®roßen nur um oier ftammerbepartetnent« geworfen

mar, rourben roäfjrenb ber elfjährigen Regierung $riebrid) ©ifljetm« II. bie

beiben fränfifdjen unb burdj bie polnifd)en STetlungen fünf füb* unb neu*

oftpreußiftt>, im ganjen alfo fieben Äammerbepartement« erworben. Der

9to$«bepmation«b/iuptfcf)luß braute bann gegen Abtretung ber unbebeutenben

linf«rl)einifd)en (Gebiete roeitere 3roei unb ein &albe« Departement unb ba«

3al)r 1806 gegen Abtretung oon 8n«bad), be« redjt«rljeinifdjen JHeoe unb

9feufd}atel ganj Jpannooer, fo baß foft bie §älfte be« preußifdjen Gebiet«

au« Erwerbungen ber legten 3al)re beftanb. Diefe Erwerbungen roaren mit

2lu«naljme ftranfen« fo gut roie 9*»nbe«fanb, ja in ^olen roütete ein niemal«

ooUftänbig unterbrütfter Slufftanb gegen bie preußifd>e £>errfd)aft.

Diefer gewaltige ®ebiet«juroadj«, ber fdron für bie 3eitgenoffen etroa«

unfjeitnlidje« Ijatte, trug nirfjt roenig gum Sturje Greußen« bei. Dem Be«

amtentume, wetaje« faum ben (aufenben Slnforbcrungen (Genüge (eiften tonnte,

rourben fo riefige Hufgaben geftellt, roie fie faum ba« Beamtentum ftriebrid)

35Mlf)cfm« I. t)ättc erfüllen fönnen. Da« (Gebiet roua)« fo rafa), baß eine

33erfd}metumg ber alten mit ben neuen ^rooinjen gar nidjt mSgltd) roar,

baß man fic§ begnügen mußte, eine äußerliche ©leidjförmigfeit Oerjuftellen,

Digitized by Google



2>er ®«biet«jun>Qd>«. 2)a« ^eenoefcn. 281

inbetn mon überall Sanbräte al6 Unterpröfeften, ShieaS- unb Domänenfamincro

unb Regierungen einfette. £)a« gewaltige (bebtet $reuf?en«, 1806 nur um
344 Ouabratmeilen fleiner al« (jeutjutage, führte au einer Überfdjiujung feiner

2ßadjt, namentlich burc§ bie fjerrfdjenbe Slaffe, roäfjTenb e« oielmeljr ein

©runb fetner ©djroädje roor. 3U ieDCr cmberen $e\t {jätie oüein bie XfyaU

fad)e, ba§ Greußen fo triefe neue ^roomjen mit flu) Bereinigte, al« ein 3ct#cn

feiner ©tärfe gelten fönnen. Siber auffaUenb roar e«, bafj jebe (Srroerbung

bie ftotge einer militärifdjen ober biplomatifdjen Rieberlage ^reufjen« mar.

Erofc bed Rficfyuge« ber preu&ift^en Gruppen oor ben ^oren oon ffiarfäjau

fiebern bie ©iege ©uroaroro« bem «Staate bie polnifdjen *ßrootn3en, bie

Riebertage im Reoolution«friege unb ber ^rieben oon 93afel werben belohnt

burtt) bie reichen (&tt[rf)ttbigung«lanbe, ba« fläglidje $3erl)atten roäljrenb beä

3aljre« 1805 unb bie ooflftänbige biplomatifdje Rieberlage oon $augroifc

biirdj $armooer. (5« mar ber Rufjm ftriebrid)« be« ©rofcen unb bie poltrigen

ftcnfteuationen, bie jeber SRadjt ein S3ünbni« mit $reu§en oortetltjaft er«

frfjeinen ließen, rooburdj tl)m biefer @ebiet«juroacf)« ju teil rourbe. ÜDie

fcrrfdjenbe Älaffe roar oollftänbig außer ftanbe, ben ©taat länger auf ber

£üf)e $u erhalten, ju ber ü)n öxiebrid) ber ©rojje erhoben.

$)a« Jpeerroefen roar fdjon feit bem @nbe bed fiebenjfiljrigen ftriege« in

beftänbigem Rucfgange begriffen burd) bie fortgefefcten ^Befreiungen aller rool)(*

Ijabenben unb gebitbeten klaffen oon ber allgemeinen ©efjrpflidjt. CDa«

einige, roaö biefem $eere, bem &u«rourfe ber eigenen unb frember Nationen,

nod) $alt gab, roar ba« OfftyierfoTpö. Slber aud) biefe« Ijatte fidj roie ba«

(jöfjere ßioilbeamtentum faftenartig abgefdjloffen unb geftattete feinen frifdjen

Elementen 3Htritt - SCro^bem ftanb ba« preufcifaje ipeer bi« jur franjöfifdjen

Reootution immer nod} auf ber $öl)e ber 3"*- Wod) einmal burdjjog e«

in glänjenbem ©iege«$uge $otlanb unb unterwarf bie Rieberlanbe bem ßrb*

ftattljalter. Hber burd) bie (Srroerbung ber neuen ^rooinjen rouTbe au$ bie

©djlagfertigfett be« §eere« geläfnnt, bie alte preu§ifd)e §eere«oerfaffung oon

Orunb au« umgeftürjt. Die #eeTe«orgamfation ^riebricr) ffiifl)etm« I. beruhte

auf bem Äantonfoftem, inbem jebe« Regiment innerhalb feine« Äanton« ftanb

unb flc^ au« biefem ergänzte. 3n ^roöinjen, bie fo gut roie 3reinbe«lanb

roaren, beren Seoölferung fi$ in beftänbigem Slufftanbe gegen bie preuftffdje

^)errfc§aft befanb, roar bieö nidjt burdjfiUjrbar. 3n ben neuen ^rouinjen

mußten baljer Regimenter flehen, bie fic| au« ben alten rekrutierten unb um*

i]efc(jrt, roobura^ bie SD?obtltfierung be$ .'öeere« bie flröptcii S3erjÖgerungen erlitt.

Allein auf bem ©ebiete ber 3uf«3 ftanb ^3reu§en noa^ immer an ber

©pifee ber europäifdjen ©taaten. $)er gro§e ©ebanfe ftriebrio}« be« ®ro§en

oon einer ootlftönbigen Äobifilation gelangte je^t erft jur Ü)urajfü^rung, nia)t
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nur auf bcm Gebiete bcs formellen, fonbern and) beö materiellen JHec^tö.

5Dte $atrimoniaIgerid)tSbarfeit rourbe langfam, aber fidjer jurücfgebrüngt bura)

23tlbung größerer gemeinsamer $atrimoiriatgerid)te, beren öerroanbumg in

reine ©taatsgeridjte nur eine ftrage ber 3eit feto tonnte.

$)as Allgemeine Sanbredjt enthalt aber befarartlich nicht nur eine ftobi*

fifation bes ^rioat* unb ©trafred)ts, fonbern audj be3 «Staatsrechte. Unb

hier zeigt ftd), wie bns Stugentetne 8anbred)t auf ber ®renjfd)eibe zweier

Zeitalter ftef)t. Sieben burehaus jafobinifd)en ©nmbftrtjen, bie au« ber

^J^Uofoc^ie bes achtzehnten 3ahrhunberts in baSfetbe übergegangen ftnb, fjäft

es bie ftänbifd)e (SHieberung ber ®efeltfchaft feft, ba baS preußifche (Steuer*

Aftern burd) biefelbe bebhtgt mar. £)iefes ©teuerfüftem ^atte unter ftriebrid)

bem ®roßen mannigfache Uberlingen erfahren burch Einführung ber 9fegie

unb ber zahlreichen 2Hono»ole. ©leid) nad) bem lobe bes großen Äöntg«

fielen SRegic unb XabalSmonopol, lefotereS, um gegen Cftibe ber Regierung

Biebrich ©ilfjelms IT. noch einmal auf bie Bilbfläche JU treten unb nad)

feinem £obe fofort roieber ju oerfchroinben. Unzweifelhaft erforberte bie ®roß*

madjtfteüung Greußens bie äußerfte Sfafpammng ber ©teuerfräfte. Die töe*

oolutionsfriege hatten ben @taatsfd)afc erfdjöpft, bie notroenbige SSermehrung

bes £eereS fonnte nicht ftattfinben. 3n biefer ginaiynot erfajeinen ähnlich

roie unter ftriebrid) III. I. i<x\)Uo\t neue Smanjerperimente, um ben (Staats*

fchafe ju füllen. Eine burchgreifenbe ftinänzreform, bie bie ftänbifche ©lieberung

fallen ließ, mar baher jur ftotroenbigfeit geroorben. «Iber aud) bjer beroegte

fid) bas Beamtentum in bem alten ©eleife fort, ber Slnftoß mußte erft oon

außen fommen.

fcrofe aller guten Elemente, bie unleugbar noch oorhanben roaren, ging

alfo ber ©taat ftetig feinem Berfatl entgegen. 9Kd)t bie $erfönlid)feiten

roaren es, bie ben Staat ju (Srunbe richteten, ein ftriebrich ber ®roße hätte

feinen ©tiirj cbenfo wenig hinbem tönnen, roie bie ^augrou), Sombarb, iperjog

oon Braimfchroeig, Hohenlohe unb roie bie ©rößen oon 1806 fonft hetzen

mochten. (5S roar oor allen Dingen bie fd)roache gefeltfchaftliche ©runblage

bes ©taates, ber fia) in ben alten ^roöinjen auf ben abiigen ©roßgrunbbefife

unb ba« fjörere Beamtentum, in ben neuen ©ebieten nur auf Untere« ftüfete,

roeld)e bei ber £eilnafjmlofigfeit ber übrigen ©efetlfdjaftsflaffen feinen ©turg

unDermeiblid) mad)te. £>ie erften ©chritte bei ber SReugeflaltung be« ©taated

mußten baher bie Heranziehung bes bereits roirtfd)aftUd) befreiten Bürgertums

ju ben öffentlichen Angelegenheiten unb bie rohrtfd)aftlid)e Befreiung beö

Bauernftanbes fein, um biefem bemnächft ebenfalls eine Teilnahme am ©taate

$u gewähren.
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1. $te Surfftertpultung.

Stuf bem ®eoiete ber ©emeinbeoerfaffungen Ijaben bie testen jroanjig

3n^re beö alten Regiment« ju SReugeftaltungen sticht geführt. ©»ejiell bei

ben Dorfoerfaffungeu Ijmberten ©utöljeTrliäjfeit, ^trimomalgertdjt«barfeit

unb matrimoniale ^olijet jebe Weform. Da« 9. 8.*». II, 7 §§ 18— 86

giebt juerft eine für ben gotgen ©taat giltige ßanbgemeinbeorbmmg, bie iebodj

aus ben angegebenen ®rünben nur eine ßobtfifation beti geltenbeu töeajt«

entfjält, roie ed fidj feit Anfang be« Saljrfyunbertä geftaltet Ijatte. Da biefe

Äobtfifotion für ba« ganje Staatsgebiet, forooljl für bie patrimonialen Dörfer

be« Oftend rote für bie freien S3auemgemeinben uon Äteoe«üKarf unb Oft»

frie«lanb in flraft trat, fo nutzte in geroiffen fünften ein freier «Spielraum

für totale ©erooljnljciten unb ©efefce bleiben. ÜWit biefem SBorbeljalt ift jebodj

eine gemeinfame Sanbgemeinbeorbnung für ben gangen (Staat gefdjaffen.

Die Organe ber Sanbgemeinben finb ©äjufoe, ©Höffen unb ©emeütbe»

oerfammlung. Diefe treten in £fjütigfett für bie allgemeine 8anbe«öerroaltung,

©eridjt«*, $oli$ei* unb ^inanjoerroaltung unb für bie ÄotnntunalDerroaltung

be« Dorfe«. Der Corftefjer ber ©emeinbe ift ber ©djulje. ^erfönlidje«

(Srforberni« für ba« ©djuljeamt ift notbürftige Sunbe be« ©abreiben« unb

8efen« unb untabetyafte ©itten. Der ©djulje ift entroeber ßetjnfdjmge ober

©efcfdntfje. 3m erfteren 5aüe mu§ ber neue SBefifeer be« ©djiujengute« oor

Slntritt be« Slmtefi ber ©erid)t8obrigfeit jur Prüfung unb löeftätigung oor«

gefteUt roerben. Sehlen ifjm bie erforberlidjen <Sigenfd)aften, fo toirb oon ber

"perrfdjaft ein ©telluertreter ernannt, ber oon bem &ün* ober (Jrbfajuljen

für bie OefajäfWfü^rung eine billige Sergütigung erhält. 3ft ein Selm* ober

(grbfdjulje nia)t oorljanben, fo fte^t ber $errfdjaft ba« <§rnemtung«red)t ju,

fie nun} jeboc^ ein angefeffene« SWitglieb ber Oemeinbe ernennen, fo lange

unter biefer an einer tauglichen $erfon fein Langel ift. Sluf rote lange bie

Cmennung erfolgte, ift nidjt gefugt, bie Slmtöbauer rourbe alfo nad) totalem

§erfommen ober in Ermangelung eine« folgen bura) bie ©illfür ber £errfdjaft

befrimmt.

3ebem ©tauigen roaren oon ber ©eridjMobrigfeit jroei ©djöpoen ober

©ericrjtsmänner beijuorbnen, roogu ebenfall« fooiel al« mögliä) angefeffene

JPirte unb Seute oon unbefdjoltenem Sftufe unb untabligen ©itten genommen

roerben follten. S3on #aufe au« nur Urteiler im Dorfgericfye, roaren fie

jefct allgemein bajn befrimmt, bem ©djuljen in feinen 3lmt«oerricf)tungen

bcijufteljeu, ijjn bei Slbroefenfjeit ober 33er()inberungen ju oertreten unb, roenn
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bcr ©djutae feine $flidjt oerfäumte, bei S3ermeibung gleicher Sercmiroortung

it)r Slmt m ttjun unb ber Obrigfeit bie nötige Slnjeige au machen, ©chulje

roie ©Höffen roaren bem ©taate, ber §errfdjaft unb ber ©emeinbe in (Stegen*

roart ber (enteren jur getreuen Beforgung ihrer SlmtSangelegenbetten eiblich

ju oeroflichten. Da« oon ber Beijörbe aufgetragene ©chuljen* ober ©chöffen-

amt tonnte nur aud ©rfinben abgelehnt roerben, bie jur Ablehnung einer

SBormunbfcbaft berechtigten.

Die @emembei)erfammumg enblid) beftet)t au$ fämtlichen angefcffenen

SBirten. Der ©cljulje beruft bie Berfammlung, leitet fie unb fafjt ben 23efc^tu^

nad} 3ftebrt)eit ber «Stimmen ab. Die ©emetnbe fonnte jebocr) nichts bc-

fcbliefjcn &um fftachteile ber übrigen Dorfbewohner unb, roo e$ fid) um 5Kecr)te

unb öeiftungen tymMtt, roelcbe fid) auf oerfchiebcne klaffen ber (&tneinbe«

glieber belogen, tonnten bie ÜDtttgtieber ber einen klaffe, auch toenn fie bie

ÜRefjrbeit hatten, nidjt« gum 9tachteile ber anberen Staffen feftfefcen.

Die urfprünglicbe SC^ätigteit ber Dorfobrigfeit bitbet bie ©eria^Ubarfeit.

Die Dorfgeridjte fefcen fid) nach bem 8. jufammen au$ ©dmljen unb

©Höffen. Der Umfang ber DorfgericbWbarfeit ift noch genau berfelbe roie

jur 3eit ©adjfenfoiegel«.
1

) ©ie umfa§t bemgemäjj, roie jefct auf (Drunb

beö in ben öftlicben *ßroomjen geltenben $ertommen$ allgemein gefefeüd) feft*

gefegt roirb, bie Unterfudjung unb (Sntfcheiöung oon Übertretungen ber inneren

Dorfoolijeiorbnung, auf roelcbe nur Heinere jur ©emeinbetaffe flie&enbe, einen

Xbaler nicht erreicbenbe ©trafen gefegt, mit 33orbcfjalt ber Berufung an bie

(^criajteobrigfeit, bad alte Judicium supremum. 3n <Sioüfacr)en gehört

niä)t oor fie, roie bie« ebenfalls fd)on im 13. 3t)D- Dcr Sali war, bie (Snt*

fdjeibung ftreitiger 9?eO)t«bänbeI. ©ie tönnen nur mit 3ujfebung «n«* **r*

eibeten ®erid)t«fcbreiber« gerichtliche $anbümgen, bei benen es auf leine

flfcchtttenntniffe, fonbern auf b(o§e Beglaubigung anfommt, giftig oornebmen,

müffen aber fold>e Berbanblungan jur Beurteilung ber ©efefcmäfjigtett ober

näherer Berichtigung bem ®erid)t«balter ot)ne ^eftoertuft oorlegen, roibrigen*

falte fie fd)abenerfafcpfliö)tig unb fogar ftraffäüig fmb. Die Dorfgerichte

tönnen ferner unter ßeitung be« ©eric^te^alterd bie ©teile be« feblenben

^)cncnte|cnre[üeio Dertreten, ciucu tann ipnen uom ^ericntstycuter ote zuirnagme

oon 3noentarien unb Xaxen unter femer Slufficht unb bie 33oUftrecfung oon

ISrefutionett übertragen roerben.

Der ©chulje unb in ©teüoertretuug beefelben bie ©chöffen fmb ferner

bie Organe ber ®ut«herrfchaft für bie örtliche ^otiieioerroaltung. m fota>n

roerben bem ©chuljen im «. ß.«tö. eine gan^e Weihe oon Verrichtungen jur

1) ©. 33anb I, @. 9 ff.
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Pflicht gemalt. <5r hat bafür 3U forgen, bafc bie ©renjen be« Dorfe« unb

ber ftelbmarfen ntc^t oerrücft werben, auf genaue Befolgung ber ^olijei*

orbnungen ju galten, bei au«brechenben «Seuchen unb Sanbplagcn bem Sanbrate

fofort Slnjetge ju matten, 2JfüfHggängcr, ©ettler, Suben unb 3igeuner in

Serhaft $u nehmen unb ber 33ef|örbe abzuliefern, bei (Schlägereien ficfj in«

amttel ju legen, ben erefutfobeantten ber ^oliget- unb «Steuerbehörben 93ei*

ftanb ju leiften. Ratten hat fidj ferner bie alte föfigepflicht be« Dorffchuljen,

bie fdjon im Sachfenfpiegel au«gefprochen ift; er hat baljer gelb* unb ©arten*

biebftä'hle unb alle übrigen ju feiner $eimtni« gelangenben Übertretungen ber

$oli$ei* unb £riminalgefefce fofort ber Obrigfeit anjujeigen, ebenfo bem ©e»

ritht«l)alter atte oernwiften Jhnber, alle raalm* unb blöbfinnigen ^erfonen.

Schließlich banbhabt er bie geuer* unb ©efinbepoliaei.

Die ftinanaoerroaltung mar oon ber parrhnonialen ©erroaltung burch

bie ßrei«öerfaffung ooUftänbig lo«gelöft unb auf ©taattbefjbrben übertragen.

Die ©ut«herrfchaft hat baljer mit berfelben nicht« ju tr)un, bie fcfjätigfeit be«

©Pütjen beföräntt fid) barauf, «Steuern unb anbere öffentliche Abgaben,

mcrai e« bie ©emeinbe oerlangte, etnjufammeüi unb gehörigen Ort« abzuliefern.

Da« Allgemeine Sanbrecht erfemtt, toa« fdjon feit Anfang be« 18. $fjb.

geltenbe« 9?ec^t mar, bie Dorfgemeinben al« öffentliche Korporationen an,

lonftituterte alfo bie Dörfer al« Äommunafoerbänbe. Der Vertreter ber

Korporation ift ber ©dmlje mit ,3une{)ung ber ©Höffen, benen bie 83er*

roaltung be« ©emeinbeoermögen« gegen ffiedjnimgölegung unb bie Aufftcht

über etroa beftellte befonbere 83erroalter jufteljt. (Sine STHtrotrfung ber ©e*

ricbt«obrigfett bei ber ftommunaloerroaltnng tritt in brei fällen ein. Die

©erichtöobrigfeit hQt ihre ©cncljtntginifl ju erteilen 1. zum (Srroerbe un»

beweglicher ©fiter burch bie ©emeinbe infolge löftigen Vertrage«; 2. jur

ßinge&ung einer Pachtung burch bie ©emeinbe außerhalb ber Selbflur unb

3. jur Veräußerung oon ©emefobegrünben unb ©erechtigfeiten, foroie ju

@(t)ulben, roeldje bie ©emeinbe oerpflichten follen. Die ohne erheblichen

©runb oerfagte (Genehmigung tonn auf Antrag ber ©emeinbe oon ber SBe*

hörbe ergänzt roerben. ©orin bie £f)ätigfeit be« ttommunalüeTbanbe« befteht,

fagt ba« Allgemeine Sanbrecht nicht. 6« bleibt hier bie (Jhrgänjung burch

(ofale ©efefee unb ©eroohnheiten oorbehalten. 3m Dften ift e« faft au««

fchlieftlich ba$ (Schulroefen, im ©eften aufjerbem bie Armenpflege, für roclrfjc

ber ftommunalDerbanb ju forgen hat.

Die ganje Dorfoerroattung ruht alfo ihrem ©chmerpunfte nach in ben

$änben ber ®ut«herrfchaft, fie beftellt bie Organe ber Dorfoertoaltung,

©diiuaen unb (Schöffen, fie hat Die Leitung ber Dorfgericht«barfeit unb Dorf*

polQet, in etroa« engeren ©renken auch bie ^luffic^t über bie Kommunal*
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öerniattung. Da ba« Slügemeine Sanbredjt nithtporrimoniale Dörfer über»

fjaupt nic^t fennt — im Oftcn mar entroeber ein abiiger WitterguWbefujer,

eine ©tabt ober ber 8anbe«herr bie ®ut«obrigfeit —, fo rourben auch bie im

SBeften befteljenben jafjtretdjen nichtpatrimoniafen Dörfer in ba« ©üftem be«

$atrimonialftaate« ^hteingejroängt. Üttan fteüte bie freien Sauergemeinben

©eftfalen« in eine Sinie mit ben Sfatttbörfern ber öftfichen ^rooinjen. Die

flanbgemeinbeorbnung be« aflgemetnen Sanbrecfjt« bilbet alfo ben Gahmen,

ber alle preu&iföen fianbgemeinben umfchliejjt, ba« ©üb jebodj, nxtehe« au«

bem SRahmen fyeroortritt, ift in ben einzelnen ^Jrooinjen ein fcfyr Der*

[cEjicbenciS.

8. Sie fttftMierlMftat*.

Auch auf bem ©ebiete ber ftäbtifchen SSerroaltung ftnb bie legten jroanjig

Salut be« alten Regiment« ju neuen ©eftaltungen nicht gelangt, fßlan be*

gnügte fidj mit ber Aufrechterhaltung unb ©cljablonifterung jener ftäbttfe^en

93erfaffungen, bie (Snbe be« 17. unb Anfang be« 18. 3ahrhunbert« erlaffen

unb barauf beregnet, bie ©täbte, ht«befonbere bie ©teuerfraft ihrer Sfirger

bem ©taate unbebingt bienftbar $u machen, eben roeil fie Übergang«gefefce

waren, fidj längft überlebt Ratten. (Sine Teilnahme ber ^Bürger an ber

ftäbtifchen SSertoaltung toar fa)on aus bem ®runbe au«gefchtoffen, weil ber

©djroerpunft ber SBeriDattung in ber Auffidjt«inftanj, ben Ärieg«* unb

Domänenfammern, ruhte, unb bie ^errfa)enbe ©üreaufratie ein 3JZitfpre<^en

oon Saien in öffentlichen Angelegenheiten nimmermehr bulben foimte. Die

ftäbtifdjen $ertiKtfhuig«behörben, bie 3ftagiftrate, gingen atlerbing« jum teil

au« ber S3ürgerfd)aft ^ert)or, aber itjre ©tettung war infolge ber Durchgreifen*

ben ftaattidjen Aufficht feine anbere at« bie oon @taat«bef)örben. Au« biefer

3eit ftammt, roenn nia^t ber 9tame, fo boch ber Sdegriff be« mittelbaren

Staatsbeamten. Die flRaffe ber ftäbtifdjen S3eoöfferung nahm feinen anberen

Anteil an ber <$emeinbeDerroaftung, als bajj fie ihrem Unmute über ben je*

roeiligen Sföagiftrat mehr ober minber laut Au«brucf gab. Die SWagiftrate

Dagegen hatten fid) in fich roieber ebenfo abgefc^toffen roie bie alten üRagiftrate,

bie Sriebrich ©ühelm I. oernidjtet, roie bie h^rrfchenbe Stoffe be« ©taate«,

bie üßüreaufratie, fich in fich abfchlojj.

©o bietet beim bie ftäbtifche ©erfaffung biefer 3^ ba« 93ifb be« Doli«

fommenen ©tillftanb«, ber ermübenben (Steichförmigfeit unb inneren Öeere.

Da« Allgemeine fianbredjt giebt auch auf biefem Selbe nid)t« neue«, fonbem

Tobiftatert nur Dcrfchiebene feit längerer 3eit gütige 9?echt«fäfce.

Die ftäbtifchen 33ern>altung«behörben bitbeten überall bie SWagiftratc.

©a« bie Sefefcung erlebigter üWagiftrat«fteüen anbetrifft, fo fpricht ba«
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91. S.*9*. II, 8 §§ 121 ff. bie Vermutung au«, baß in jTOeifetljaftat »n bcr

(Semeinbe ba« SBatjlrectyt juftc^c, ba« 2Bat)lred)t ber (&meinbe fei aber buraj

ben äßagiftrat au«juüben. Die üflagiftrnte Ratten jebod) tauglidjc ^erfonen

roötjlen unb bem oorgefefeten $anbe«follegium jur Prüfung ooruiftellen.

Die ©al)l bürfe mdjt auf $erfonen fallen, bic mit 3Hagiftrat«mttgtiebern bi«

jum oierteu Orabe Derroanbt ober oerfd)roägert feien. (Sbenfo rourbe für bie

töegel bem Üflagiftrate ba« töedjt jugefprodjen, bie fiäbtifajen Unterbeamten

ju mähren. $ür bie Stöebiatftäbte bagegen rourbe e« al« SRegel aufgeteilt,

bafj bcr £errfd>aft baö »tedjt juftetje, bie ftäbtifajen Beamten 3U rollen unb

$u befieOen. Sluaj roenn bem ÜWagiftrate ober ber Si'trgerfdjaft ba« ©at)l*

redjt eingeräumt fei, gebühre ber #errfdjaft bie ©eftätigung unb SBer*

pftiduung.
1

)

Die nähere 3lu«füt)rung bejro. Bbänberung biefer 93eftimmungen, bie fidj

meift auf töegeln unb töedjWüermuhmgen befdjränften, mußte ben ftäbtifajen

Reglement« unb befonberen ©efefcen überlaffen bleiben. Da« ratfjäu«lid>e

Reglement für $ot«bam oom 10. 3. 1796') roieberljolt nur bie Slnorbnungen

bc« Slügemeinen Sanbredjt«. ©n befonbere« ©efefc über bie 93efefeung ber

SDtogiftrate erging am 20. 3. 1800 für Steuoftpreu&en.
3
) Siadj biefem

roäfjlten bie 3mmebiatftffbte fetbft burdj bie ÜRagiftrate, in ben SWebiatftäbten

befefcte je nadj bem §erfommen ber Sttagiftrat ober bie ®ut«ljerrfdjaft bie

erlebigten ©teilen mit tauglichen $erfonen. Die SBeftätigung erfolgte überall

burdj bie Ärieg«* unb Domänenfammer. Die erfte SBefefcung fotlte jebodj

au«natjm«roeife in fämtlia)en ©tobten burd) ben Sättig erfolgen. 3n ber

Äurmarf rourben auf ®runb einer SSerorbnung oom 22. 10. 1802 bie

©teilen ber birigierenben 93ürgermeifter ju S3erlm unb $ot«bam, ber Ääm*

merer in Söranbenburg, Sranffurt, 92euruppin unb ©tenbal oom (General*

btrettorium, alle übrigen ©teilen, fofem fte triebt fdjon bi«t)er gur SBefetymg

oorbefjalten, oon ber Ärieg«- unb Domänenfammer unb, roo Suftij* unb

aßagiftrat«ftellen oereint, oon bem ?anbe«ju)tijfollegium oergeben, jebod) bie«

alle« unbefdjabet ber beftefjenben SBorf^lag«red)te.
4

)

Die <$efrf)äfte be« SHagiftrat« roaren in ber föegel unter jroei Departe*

ment«, ba« Äameral- unb ba« Suftijbepartement oerteilt, beren ^uftänbigfeit

ftdj nadj ben für bie $rooinjialbet)örben erlaffenen töeffortreglement« richtete,

1) «. S. «. D, 8 §§ 168, 169.

2) 3m «rdjto ber «efltenmg 3U <Pot«bam befmbli$, bem 3nf>atte nad; mitgeteilt

bei tt. »afleioifc, ®ie fturmar! »ranbenburfl »or 1806, @. 91 ff.

3) N. C. C. X
f 6, 9fr. 16.

4) t>. SBaffetDifc, a. a. O. ©. 92.
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nno oon Denen ei|teres unter oer stTicg{>= und ^omnncnranimer, legteree

unter bem 8anbe«iuftijfoÜ'egium ftanb.
1

) Dem Plenum be« 2Jtagiftrate«

waren nach oerfchiebenen Reglement«, 3. ©. bem für $ot«bam oom 10. 3.

1796 oorbeljalten bie allgemeinen »ngelegen^etten ber ©tabt, namentlich bie

ba« ©tabtoermögen betreffenben, bie 2lu«übung ber SEBahl', ^arronat«* unb

anberer Otechte, bie Huffictjt über Äird)en unb ©chulen unb ®ad)en, bie beibe

Departement« angingen.

Da« Allgemeine &mbrect)t [priest bem ÜKagiftrate bie 3fo«übung ber

©tabtpolijei auch über bie (grimierten $u, mie er fotehe fthon feit 3atjr*

hunberten befeffen, auch tonnte er bie unftreitig oerroirften $otyeiftrafen auf

ejrefutiöem ffiege etrtjte^en. Cättftanb jeboch über bie SBerroirfung einer ^olijei*

ftrafe ©treit, fo muffte biefer ber (Erörterung unb Sntfcheibung be« gehörigen

Seichter« überlaffen werben. Diefe $olijrigericht«barfett Ratten früher bie

Organe ber ejefutioen ^otijei, bie ÜÄagiftrate, au«geübt. Pachtern biefe je*

bod) bie gefamte ®ericht«barfeit burd) SBerfa^me^ung be« ©tabtgeriajt« mit

bem 2J2agifrrate an fich gebogen , unb nachbem bie ©erichtöbarfeit einem be*

fonberen Departement beö SHagiftratä übertragen mar, ging aud) bie $otyei«

gerichtöbarfeit auf ba« 3ufti$bepartement be« SWagiftrat« über, welche« auf

biefe Seife eine 9?ea)töfontrotte über ba« ßameralbepartement au«übte. 9cur

in ben größten ©täbten, wie $3erlin, roo ununterbrochen befonbere Otabt*

geriete beftanben Ratten, blieb bie ^ofiarigericfjtsbarfeit ungetrennt oon ber

^otyeiejrehitioe bem SDtagiftrate.

Über bie 53efteUung befonberer ftaatlicher ^oHjeiorgane in ben ©tobten

ift auf bie in ber oorigen ^eriobe beftetjenben (Einrichtungen ju oenoeifen.

Dem ftameralbepartement bes äftagiftrate« ftanb femer bie ftäbtifaje

ginanäoerroaltung ju. Die Äaffe oerroalteten ein ober mehrere Kämmerer

unter Stufficht be« 2ttagiftrat«. 3at)rlich mar em ftäbtifajer (Etat aufeuftellen

unb oon ber ftrieg«« unb Domänentammer gu genehmigen. Die früt)er all-

gemein oorgefchriebene 3uStet)un9 Don ^Repräsentanten ber ©ürgerfdjaft ober

©tabtoerorbneten bei SIbnaljme ber ftämmereirechmmgen, beren 5tt)ätigfeit in

ber allgemeinen &mbe«öerroaltung, bei Abnahme ber aedferechnungen, fd)on

feit (Einführung ber ftegie ooüftänbig aufgehört hatte, rourbe jefet auch in ber

©emeinbeoeTroaltimg befchränft unb jroar auf bie ftiwe, roo bie S3ürgerfchaft

au« eigenen Smttetn a3eiträge für bie ftäbtifche SBerroattung reiften mufjte.

Die SRepräfentanten mußten fjitx bei ber töechnung«legung be« Äämmerer«

1) ©töbtifd)« 3Jefltfmmt« für ^owbom a. a. O., für ©aiytß unb 2^orn ». 2. 6.

1793 im N. C. C. IX, 3, <Rr. 46, für 2$orn ö. 20. 3. 1794 ebenba 9h. 28, für

©anatfl ö. 3. 6. 1794 ebenba »r. 56.
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jugejoge« werben, waren befugt, über alle«, was bie Verwaltung ber ©tabt*

guter, mgleid)en bie Einaieljung unb Verwenbung ber Emfürifte betraf, oon

bem SKagiftrate fltodjmeis unb Erläuterung au forbern unb Ratten befunben,

Unridjtigfeiten ober oorgefatlene S3ebenfen benen nidjt fofort abgeholfen würbe,

ber p^eren 3nftana aur Unterfudjung unb SBcriä)tigung anaujeigen. £)a bie

©tabtoerorbneten an >$aty oiel geringer waren als bie ÜRagiftratSmitglieber,

in ^otsbarn gab es j. 93. oier ©tabtoerorbnete unb ad)t 3KagiftratSperfonen,

unb ba oollenbs bie ©tabtoerorbneten nteift com üRagiftrate gewählt würben,

fo war bie buraj bie erfteren ausgeübte Kontrolle fo gut wie oöllig nid)ts

fagenb. $)ie Einwilligung ber ganzen 93ürgerfd)aft würbe oerlangt, wenn

Ää'mmereigüter ober @ered)tigfeiten oeräujjert ober belaftet werben füllten.

2)aS Suftiabepartement beS SWagiftratS fjatte oollftänbig biefelbe Organi*

fation wie jebes anbere follegiale Untergeridjt.

35ie Huffidjt über bie ftäbtifaje Sameraloerwoltung führte bie ÄriegS*

unb Domänenfammer ber $rooina unb als tljr Organ ber ©teuerrat mit

feinen Unterbeamten.
1

) 3n OftfrieSfanb unb (Selbem war, ba in biefen

^rooinaen bie fönigliaje Slccife niajt beftanb, baS 3nftitut ber ©teuerröte nie

}ur Einführung gelangt. Slud) in Sfteuoftpreufjen, ftranfen unb ben Ent*

fäübigungSlanben würbe baS 5lmt beS ©teuerrats nid)t eingeführt, fonbern

mit bem beS Sanbrats oerbunben. 3ebod) würben nidjt nur wie in ben

alten *ßroomaen bie grö&ten, fonbern audj mittlere ©täbte ber ÄriegS* unb

Stomä'nenfammer unmittelbar unterfteüt.
8
)

ßap. III. #ie ^rrieoerwaltumj. 8
)

A. (Die alten ^ßrooinaen.

T)ie Äreisocrfaffung ber alten ^rootnaen erfuhr in biefer ^eriobe nur

in oier fünften Verünberungen.

1. 3n Oftprewjen oerlangte ber Slbel beim Regierungsantritt ftriebrid)

Wilhelms II. wie bei bem Sriebridjs beS ©ro§en eine ftcinbifdje Vertretung,

©ie ftriebrid) ber (Srofje bieS Verlangen mit Einführung beS CanbratSamtS

beantwortet, fo würben aud) jefct bie ftänbifajen SBünfd)e nur in bem ©inne

1) <S. e. 152.

2) ©. ba« folßenbe Äopitri.

3) Hfl« in btefem Äap. entljaftennt tljatfddjlidjen Hna,aben bmifim auf beu «neu

bcö Äctf. Öfl). (£taat8ard)ii}#, fotoett anbere OneQen nid)t au*tu'fufli<ti angegeben finb.

»ornDoT, «ef4<<*t< IL 19
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290 Sie preujjifd)e ÄreiStterfaffung.

befriebigt, baß ein weiterer Hu«bau ber flreiöoerfaffung burdj ©nffiljrung

eine« ftänbtfc^cn SBorfd)tag«rea}t« unb beratenbe Kreistage erfolgte. £)a

ftriebrtd) ber @roße fett bem fiebenjflljrigen Äriege roegen be« Hbfaü« ber

^rooinj ju Rußlanb bie Sanbröte nidjt meljr au« bem einfjeimifdjen «bei

befteUi unb biefe« ©erfahren au$ in ffieftpreußen, einer eben erft eroberten

^ßrooinj, naturgemäß eingefef/fagen f)atte, fo oerorbnete junädtft eine Äabinett«*

orbre oom 23. 9. 1786, bie Stonbräte in Oft« unb ffieftpreußen foflten

roteber roie oor bem fiebenjä&rigen Äriege au« im &mbc angefeffenen fieuten

befleiß roerben. Ginige ©odjen fpäter, am 8. 10. 1786 rourbe ber oft* unb

roeftpreußifa^en Ritterfd>aft audj ba« SRec^t eingeräumt, bei Srlebigung eine«

2anbrat«amte« bret geeignete ftanbibaten oorjufajtagen. Dagegen rourbe ber

Eintrag be« oftpreußifa)en Hbel«, ifjm ju geftatten, oier 2anbfa)aft«* unb adjt

Äreiöräte, rooju ein ftäbtifdjer 8anbfd)aft«rat treten fotte, al« ftänbifa^en Hu«*

fa)uß ju roäfnai, burdj &roinett«orbre oom 21. 2. 1787 abgefeimt. Hl«

ein (Srfafc rourbe außer ber ÜBeftätigung be« ffiafjlredjt« ber ftreisritterfdjaft

für bie SanbratöfteUen bem mit Rittergütern angefeffenen Hbel geftattet,

unter Leitung be« Sanbrat« SJerfammlungen abmatten, um ju beratfajlagen,

roa« jum beften ber länbtidjen ^otijei, ber beöljalb norgefdjriebenen Hn*

orbnungen, nidjt minber ju allgemeinen Hnorbmmgen, al« fteuerfocietät,

Srebttroefen unb bergleidjen, gehöre unb um barüber auf Ijöljere Approbation

$u befdffie&en, ofjne jeboa) baburdj ba« Sanb irgenbroie ju befdjroeren.

Die XQätigfeit biefer neuen Ärei«tage roar alfo eine rein beratenbe. 3m
©egenfafce ju benen ber mittleren ^roomjen, beren SWitroirfung bei Hufftellung

ber ftreiäetatö unb Abnahme ber Redjnungcn, in geroiffem Üßafje aud) bei

$taberung ber €>teuerfäfce oorgefdjrieben roar, Ratten bie preußifdjen $rei«tage

mit ber ftinanjoerroattung überhaupt nidjt« ju tl)un. Stuf bem ©ebiete ber

^ßottjet mit ber roieber bie Kreistage ber mittleren ^rootnjen nidjt befaßt

roaren, Ratten fie ebenfalls feine entfdjeibenbe (Stimme, fonbern nur bie

•Stellung oon Rotabelnoerfammlungen. SBon irgenb roeld)er (Setbftoerroaltung

ber preußifd)en Äreife fann alfo aud) jefct nid)t bie Rebe fein.

Hm 27. 2. 1787 rourben bie Kreistage mit benfelben 93efugniffen roie

in Oftpreußen aud) in SBcftpreußen eingeführt. S3egreiflid} erfdjehtt e«, baß

bie preußifdjen ©tänbe mit biefer Repräsentation oljne irgenb roeldje Rechte,

biefen Äret«tagen, bie nur $öünfd)e geltenb mad)en fonnten roie jeber ^rioat*

mann, fid) aber um bie $crei«oerroaltung felbft nidjt $u fümmern Ratten,

l)öd)ft unsufrieben roaren. <S« fanb be«f)alb eine erneute SBorftetlung ber

prcußifdjen ©tänbe ftatt, aber nur mit bemfelben (Srfotge roie bie erfte. Den

©tänben rourben jroei neue jiemlid) roertlofe 3ugeftänbniffe gemalt, aber

jeoe roeitere itanot|ajc ioerrrenrng aügelegnt. 4jte «aümettöorDre oom ou. 0.
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1787 beantwortete nämlid) biefc Sorftellung bamit, baß fie für Oft* unb

©eftpreußen bcn beiben ätteften tfanbräten jebe« ftammerbepartement« bcn

Eitel Ärei«bireftor beilegte unb anorbnete, jeber Ärei« Ijabe einen Srci«*

Deputierten mit bem 9ted)te ber 9tod)folge in ba« $anbrat«amt 3U wählen,

ber ben Sanbrat in 23e^inberung*faüen oertreten foüe. $)a bie Srei«beputterten

ihr ftmt ootlftänbig unentgeltlich oerwalteten, unb ba« ©al)lrecf)t ber ftrei«*

ftänbe fid) nur auf ein $Borfd)lag«recht bcfdjränfte, fo war jefet allerbing« cht

(Element ber (Selbftoerwaltung in bie preußifdje Ärei«oerfnffung eingefügt.

$>a«felbe mar aber fo unbebeutenb, baß ber Gfjaraftcr ber preußifdjen Ärei«*

uerfaffung baburd) nicht wcfentlidj beeinflußt würbe. SBerfdu'ebene Äreife, wie

Olefcfo unb ©elften, oerweigerten bie Annahme bc« fönigti^en ®naben*

gefdjenf« überhaupt, inbem fie au« 5urd>t oor einer üfleljrbelaftung ber Äreife

feine £rei«beputierten wählen wollten. Gr« mar erft eine befonberc 93etehrung

ber Äreietage erforberlich, unt fie jur SSahl ju oeranlaffen.

2. 3m ^erjogtum SKagbeburg rourbe nach einer neuen am 6. 6.

1789 erlaffenen Snftruftion für bie Ärei«beamten jebem ^anbrate ein Shrci«*

beputierter beigeovbnet, wie bie« bereit« früher in anberen mittleren ^rooinjeh

gefd)ehen mar.

3. Die 93erbinbung be« altmärfifchen Greife« unter einem #rei«bireftorium

würbe 1793 aufgelbft, unb bie Slltmarf in uter felbftänbige, ben alten ®e*

ritten ber Sanbreitcr entfpredjenbe Streife geteilt, <3aläwebcl, Strenbfec * ©cc*

häufen, ©tenbal unb langermünbe^rneburg. 1
) U>ie SJerfaffung biefer Äreife

geftaltete fid) ebenfo roie bie ber anberen htrmärfifdjeu Greife. X)a« Qxtifc

btreftorium fiel gatu, fort, unb an bie @ph>e |ebe« Äreife« trat ein Sanbrat

mit bem gewöhnlichen Unterperfonale. 3eber Ärei« fyatte feine befonberen

Ärei«ftänbe unb eine ftrei«faffe. Der emjige SReft ber bisherigen SBerbinbung

war ber, baß in aQen oier altmärfifchen Areifen bie ©teuerfäfce biefelben

roaren. größere Äreife mit fottegiatifdjen ÄrciSbhreftorien waren baljer nur

noch bie ^riegnife unb bie Ucfermarf.

4. ftür Äleoe«2)larf erfuhr bie 9J?itgliebfdjaft bei ben Grrbentagen, bie

bi«her nur gewohnheitsmäßig feftgeftanben, burd) eine SBerorbnung uom 1. 7.

1794*) eine neue gefetjltdje Regelung. Die SBeranlaffung baju gab bie

fteftftellung ber Cmatififation ber ©teuerreeeptoren. 3u folgen follten nur

gewählt werben ^erfonen, bie einen unbefa^oltenen ßharalter, fowie bie nötigen

flenntniffe befäßen unb bie erforberlidje Sicherheit ftellen fötmten. Die 2ln«

Wärter mußten fid) burch praftifdje Übungen bei ber ftammer ober in ben

1) ©dinier, ©teuCTDfrfojfung m, 9h:. 336 ö. 18. 4. 1793.

2) Sartti IV, e. 2406, «Rr. 2508.
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£rei«ftuben oorbereiten. Die Prüfung erfolgte oor ober nach ber SSahl burch

bie Stammet.

t&s rouroe nun oet oiejer ^cicflcntycit De|ttmmt, mer jur 4i>ai)i oe©

(Steuerreceptor« berechtigt fei, uttb bamit bie 2ftitqücb)"cf)nft bei ben (5rben=

tagen, bie bie ©teuerreeeptoren rofffflten, geregelt. @« mürben Demnach für jur

©afjl beö ©teuerreeeptor« berechtigt erflärt: 1. alte abiigen unb bürgerlichen

©utsbefifeer, bie jeljn IjoHcmbifche SRorgen fontribuabetn Sanbe« bergen ober,

roo ein Sanbmnfe mdt>t beftetjt, je^n törich«tbaler Kontribution jatjlen; 2. bie

fontribuabetn (Srbpächtcr, bie Domini directi nur, menn fte aud) bie Kon-

tribution übernommen ^aben; 3. für ^aftoratgrünbe Äirthenpatrone ober

Äonfiftorium, roie e« jebed Ort« tjerförnmlic^; 4. SBormünber für tfjre ÜRünbel;

5. ba« oorftfeenbe üflitgtieb für (Stifter unb SHöfter; 6. SRentmeifteT ober

£>auptpädjtcr für bie fontribuabetn Domänentjöfe. Sie fdjon bi«t)er roaren

a(fo auch jefet nicht audfd}lte§(td) bie 9?ittergut«befifcer, noch oiel roeniger nur

bie abiigen 9tfttergut«beftfeer jur SDWtgliebfchaft bei ben (Srbentagen berechtigt,

ba« (Sntfdjeibenbe mar oietmei)r bie Seiftung ber ®runbfteuern.

Da« 93erfnt)ren bei 2öat)( eine« neuen ©teuerreeeptor« mar bie«, ba§

bei Crrtebigung ber töeceptur ber Sanbrat ber Krieg«* unb Domönenfnmmer

Sinnige machte. Die Seroerber melbeten fich beim ?anbrate, wogegen 95c*

roerbungen bei ben einzelnen 99eerbten bei ©träfe ber Kaffation ber Söahl

unjuläffig roaren. Die tarnen ber ©eroerber rourben oon ben Kanjeln be«

StmWbejirf« öffentlich oerfünbet, oon bem CJaljltage bie 93eerbten oierjet)n

Jage oorfjer mittel« Umlaufzettel« burd) ben Ärei«reiter ober Ämtdboten be-

nachrichtigt. Die SBat)l erfolgte burch ©timmenmeljrheit ber 99eeTbten, ber

Sanbrat ftimmte nur mit, roenn fich Stimmengleichheit ergab. 3m übrigen

blieb bie Xtjätigfeit ber (5rbentage biefelbe roie frütjer.

B. Die neuen ^rooinjen.

1. $uft*reufien.

Da« in ber groeiten potnifchen Teilung erworbene Gebiet, roelche« mit

Slu«nnl)mc oon Danjig unb Xfrom, bie an SBeftprcufjen fielen, unter bem

Atomen ©übpreufcen mit Greußen oereinigt rourbe, ert)ielt gleich nach ber

(Jinoerleibung bie Kreiöeinteilimg. Der Umfang ©übpreujjen« erfuhr nach

ber britten polnifd>en Teilung infofern Hbänberungen, at« ber auf bem rechten

Seichfeiufer liegenbe £eil ©übpreufcen« mit ber neuen ^hroohtj 9leuoftpreufen

oereinigt rourbe, roogegen ba« burch bie Dritte Leitung erroorbene, auf bem

linfen ©eichfelufer liegenbe Gebiet mit ber #auptftnbt 5ßarfchau an <Süb*

preujjen fiel, ©n flehte« Gebiet jroifdjen ©djlefien unb Ärarau, ba« ebenfatl«
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1795 erroorben mar, rourbe unter bem dornen 9ieu*@d)lefien mit bem 23re«fouer

flammerbepartement oeremigt unb in bie beiben Greife ^ilica unb ©inner«

geteilt. Dagegen gehörte juri«biftionett iReu* ©djlefien nidjt $u ©Rieften,

fonbern au ©fibpreußen.

©fibpreufjen, in bem Umfange, ben e« 1795 tjatte, jerfiel nun in 38

Äreife. Da« ^ofenfe^e flammerbepartement tjatte 17 Äreife: 1. $ofen, 2.

Obonrif, 3. SWeferifc, 4. 93ouift, 5. ftrauftabt, 6. Äräben, 7. ©ajrimm,

8. Äoften, 9. ©tt)roba, 10. geifern, 11. Shrotofim, 12. ®nefen, 13. 5©on*

groroicj, 14. ^oroibj, 15. 93r$e«c, 16. Äoroal, 17. föabjiejeroo. Da«

Äalifdjer $auimerbepartement bilbeten 11 Äreife: 1. Äalifd), 2. $onin, 3.

Stbelnau, 4. ©ftrjejeroo, 5. SSarta, 6. ©jabejf, 7. ©ierabj, 8. ©iefan,

9. ßjenftodjau, 10. 9?abom«f, 11. *ßetrifau. Da« SBarfd)auer Äammer*

Departement enblict» jerfiel in 10 Greife: 1. Sentfdjifo, 2. Ortoro, 3. ©od)ac>

jero, 4. ©oftinin, 5. föaroa, 6. 3gierj, 7. Sßxitqin, 8. SBarfdjau, 9. 33(onie,

10. Gjertf.

3n einem Sanbe, beffen Seoötferung, befonber« ber Slbef, ber neuen

$errfd)aft burdjau« feinblidj gegenüber ftanb, formte natürlich oon einer

Übertragung ber Ärei«oerfaffung, wie fie fiaj in ben mittleren ^ßrooinjen

geftaltet tjatte, feine Webe fein. üJian mußte bafyer ju einem ^räfefturftjftem

greifen, roeldje« faft üoüftänbig ibentifa) ift mit ber $rei«oerfaffung Oft« unb

ffieftpreu&en«- oor 1786. ©ngefüljrt rourbe uon ber Ärei«oerfaffung nidjt«

anbere« al« bie !i8eamtentnerard)ie, roatjrenb alle Elemente ber ©elbftoerroaltuug,

roie e« fjier in einer feinbtidtjen "ißroDinj atferbing« in ber 9iatur ber ©adje

tag, wegbleiben mußten.

2. 9Jcnt)fti)rcuf{cn.

SReuoftpreufjen, ba« in ben beiben legten potntfe^en Teilungen erroorbene

bebtet auf bem regten ©eidjfelufer, rourbe nad) einer 93erorbnung Dom 1. 6.

1797 1

) in 16 Äreife geteilt. Da« ©iattiftotfer Äammerbepartement jctficl

in 10 Äreife: 1. Somaa, 2. ©oniaba, 3. Droljöcjin, 4. ©ura3, 5. SBialDftocf,

6. 93iel«fi, 7. Dorabroroa, 8. SBtjgro, 9. Äatroarb, 10. 2ttarienpol; ba«

$locfer Äammerbepartement in 6 Äreife: 1. Sipno, 2. $lo<f, 3. 2ttlaroa,

4. ^rsamia, 5. <ßultu«f, 6. Oftrolenfa. Die neuoftpreufhföe ßrei«oerfaffung,

aüerbing« ebenfall« ein reine« <ßräfefturfuftem, rourbe ieboef) ganj abroeidjenb

oon ber ber übrigen ^rooinjen geftaltet. (5« rourben t)ier nämlidj feine

©teuerräte eingefefct, fonbern bie ©teuerraWfteuen mit ben Sanbrat«ftellcn

Dereinigt. Da bie ©teuerräte, feit (Sinfütjrung ber ftegie auf bie Sfoffity

1) N. C. C. X, 2, 9hr. 47.
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über bie ftäbtifdje SSenoaltung befchrönft waren, fo ift bie 3rolge ber 53er.

einigung beiber Ämter nur bie, bajj bie 9lufftd)t ber Sanbröte über bie totale

$olijei* unb Äommunaloerroathmg fttf> nict)t nur über ba« ftne^e ?anb,

fonbern aud) über bic (Stä'bte erftreeft. SEBä'hrenb in ben übrigen ^rooinjen

nur bie 9ftebiatftabte unb auet) biefe nur infofern bem Streife eingefügt finb,

al« fie mit iljren inbireften Abgaben einen Xeil be« auf ben Ärei« entfallenben

©teuerfontmgent« ju beefen fjaben, fteljen in $euoftpreu&en alle ©täbte, im*

mebiate wie mebiate, in polizeilicher £inficf)t unter bem Anbrate, dagegen

erftreeft fict) bie ftinanjoetwaltung be« Äreife«, ba ntctjt wie in ben alten

«ßroornjen eine tjergebradjtc Ouotifation Beiträge ber @täbte gu ben flrei«»

laften erforberlict) machte, nur über ba« flache &mb.

Sin ber ©pifee jebe« Äreife« ftet)t ein Sanbrat, ber ba« erfte 2Ral Dom

Könige ernannt, fpäter in einer noct) ju beftimmenben gorm Don ben $rei^

eingefeffenen gewählt werben fotlte. 3)af$ eine Derartige 93eftimmung noct)

getroffen wäre, ift nic^t befannt, e« fc^eint alfo bie emfeitige föniglictje Orr*

nennung auet) weiterhin ^?fafe gegriffen ju haben. (Dem ftmbrate jur Seite

gefteüt würbe ein anberer föniglidjer Beamter mit bem Eitel £rei«rat, ber

bic X^ätigfeit eine« $vei«fteuereinnehmer« unb eine« &rei«beputierten in feiner

^Jerfon Bereinigt. (£r ift nämlich ber erfte SRenbant ber Ärei«foffe unb füfjrt at«

folctjer bie Huffic^t über bie Äaffe, mufj aber aud), ba in föcuoftpreufjen ba«

ftänbifctje ßlement ber #rei«beputierten fehlt, Aufträge be« Sanbrdt« annehmen,

einzelne Unterfucrjungen unb ®efct)üfte au«füljren, ben ßanbrat bei Aufnahme

ber Tabellen in SBorfpamtfachen, <ßubtifation ber 93erorbmmgen, CHnjiehung

allgemeiner Wachridjten in einer ifjm angewiefenen Abteilung be« Greife« Der«

treten. 3>a« übrige 23erwaltung«perfonal be« Äteife« ift ba«felbe wie in ben

alten *ßrooin$en. 5ür fämttidje Ärei«beamten 9teuoftpreu&en« erging eine

ausführliche 3nftruftion am 12. 11. 1797.

8. tfranteit.

3n ben beiben fränftfe^cn ftürftentümern Sln«bacfj unb 93aireutt) t)attcn

3ur 3cit ihrer «Setbftänbigfeit SWittelinftanjen für bie SSerroaltung nach 3lrt

ber prcu§ifajen Streife überhaupt nicht beftanben, fonbern bic Sofalbehörben,

Sföagiftrate, ^atrimoniatherrfchaften, 2lmt«* unb Sanbe«hauptmcmnfchaften,

ftanben unmittelbar unter ber Sanbe«regterung. (Srft eine 35erorbnung Dom

13. 7. 1795 orbnete bie (Sinfefeung oon ?anb» unb <Steuerräten, roie fle in

ben übrigen Sonben beftanben, an, e« fotlte jeboa) ba« 9lmt be« Sanbrat«

unb be« ©tcuenat« oereinigt werben. (Srft nact) anberthalb 3at)Ten roaren

jeboch bie 93orberettungen fo weit gebieljen, bafc eine SBerorbnung Dom 1. 2.

1797 enbgiltigc SBeftimmungen über bie fünftige Ärei«cinteilung ber beiben
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Srürftentümer treffen formte. Danad) rourbe jebe« ber beiben ftürftentümer,

bie je ein Äammerbepartement bilbeten, ht fed)« Greife geteilt^ unb jroar 93ai«

reut!) in bie Äreife: 1. #of, 2. ©unfiebef, 3. 23airentl), 4. flulmbad),

5. Erlangen, 6. 9?euftabt; 3ln«bad) in bie Greife: 1. Sfoebad), 2. ©(fyuabact),

3. ©nnjenjjaufen, 4. ©affertrubingen, 5. Ärail«ljehn, 6. Uffenljeim.

Die #rei«oerfaffung ftranfen« mar aber ganj abmeid)enb oon ber ber

übrigen ^rootnjen geftaltet. 93on mafcgebenben (Smffafi auf btefe ©Übung fet^emt

eine ftbtjanbumg be« ^Jotöbamer ©teuerrat« 9?id)ter über Ärei«bireftoricn in

feinen ömanjmaterialien geroefen m fein, ber Dom rein tljeoretifdjen ©tanb*

punfte au« SBorftebe für follegiate ©etjörben bie 23ilbung follegialifdjer Äretö*

bireltorien für alte Greife oorgefdjlagen Ijatte, oljne in ÜBetradjt $u $iel)en,

ba§ für fold)e fleinen SJermaltungöbejirfe, roie e« bie Greife waren, Äollegiat*

beerben einfad) ein Unbing roaren. Die Neigung jur ©d)ablonifierung aller

9ted}t«oerb,ältniffe, roeld)e bie preu^ifaje 93üreaufratie gegen Gmbe bc« oorigen

3at)rljunbert« djarafterifiert , mad)te ein eingeben auf biefe 33orfd)läge

möglid). Gr« mürben batjer für bie fränfifd)en Greife roirflid) $rei«bireftorien

eingefefct, beren 2J?itg,lieber$af)l fogar unter bie al« SOhnimum angenommene

eine« Kollegium« fyerabfanf, inbem nur jroei ^erfonen ba« Direftorium

bilbeten. ftad) ber Snftruftion oom 12. 4. 1797 beftanb jebe« #rei«*

bireftorium au« einem $rei«bireftor unb einem Ärei«fommiffar. 3(jncu

untergeorbnet mar für jeben Ärei« ein Äreidfefretär, ein Ärei«falhriator für

ba« Äaffen* unb 9?ed)nung«roefen, ein ^Ijtjftfu«, ©jirurgu«, Äonbufteur, Sopift,

2lu«reuter unb 93ote. 2tbgefel)en oon einigen größeren ©täbten, bie unmittel*

bar unter ber Stommer ftanben, tjatte ba« Ärei«bireftorium bie $luffid)t unb

Leitung ber gefamten $olijei, bie Baiiäroerroaltung, ba« ftinanj*, Soffen-

unb 9fed)nung«roefen. ©o ba* Kollegium md)t gut in Xljätigfeit treten

tonnte, bei ben 2Jtorfd)angelegenf)eiten, fungierte ber ßrei«fommiffar allein al«

2Karfd)fommiffar. Slujjerbem bearbeitete er bie öfonomtfdjen ©ad)en. 3m
übrigen erlebigten beibe Beamte sufammen bie ©efdjäfte, roelaje in ben anberen

^rooin^en jwm 9lmte be« Sanbrat« unb ©teuerrat« gehörten.

Diefe fränfifd)e &rei«öerfaffung enthält alfo ebenfall« feine Elemente ber

©elbftoerroaltung ober einer ftanbifd)en 3flitroirfung, obgleid) gerabe in ftranfen

alle ©runblagen baju oorljanben geroefen mären. Ärei«tage ftnb nid)t einmal

in ber befd)eibenen @eftalt, roie fie in Oft* unb ©eftpreufjen beftanben, oor*

banben, ebenfo roenig befteljt ein ftänbifd)e« 3Jorfd)lag«red)t. Die Ärei«*

bireftorien ftnb nur ©lieber be« abfoluten Seamtenftaatc«. aber abgefeljen

t)ieroon mufjte bie fränfifaV Ärei«oerfaffung an ü>er eigenen Unnatur, ber

3roerggeftalt ber Kollegien, fdjeitem.

©ine «erorbnunn, oom 16. 2. 1801 bob bat)er bie ©teilen ber Ärei«*
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fommiffare üoUftcmbtg auf unb fefete für jebe« $ürftentum je einen öfonomie*,

einen ftabrifen* unb einen aWagan'nfommiffar mit je einem Äopiften ein.

3Mefe neuen Sommiffare Ratten mit ben #rei«beljörben gar nidjt« melrc ju

tfmn, fonbern ftanben unmittelbar unter ber Ärieg«* unb Domänenfammer.

©te nahmen allerbing« mit einem auf ba« Öfonomie*, ftabrif* unb SWagann*

niefen befdjränften ©efdjäfwfrei« eine {fljnliaje ©teüung ein wie in ben alten

^ßroornjen bie ©teuerräte. 211« $erroaltung«a)ef« ber Greife blieben nur bie

Äreiebireftoren übrig, fo ba§ bie fränfifdje SfreiSöerfaffung feit biefer 3eit

ebenfatl« ein reines s
^räfeftenfbftem ift.

4. $te ^ntfd)äöiflutiflölan>e.

5ür bie burdj ben 9Jeicr)öbcputQtionö^auptfcr)Iu^ erworbenen (Gebiete rourbe

bie Ginfüljrung ber &rei«oerfaffung fofort in 3lu«fid}t genommen. £Jie für

bie nieberfiii1)|'i|'d)en (Gebiete eingefefete Äommiffion fa)tug am 17. 1. 1803

cor, au« $ilbe«ljetm brct, bem ©d)«felbe jwei unb Arfurt einen Ärei« $u

bilben, jebem Sanbrate eine 33efolbung oon 600, Jebem Shreidft^reiber eine

folc^e oon 200 2^(rn. ju gewahren, ben Sanbrat burü) bie ©tänbe wählen,

ben $rei«fd)reiber ba« erftemal bura) ben Äönig, fpäter burd) ben ^anbrät

ernennen ju laffen. £)iefe S3orfdjlä'ge mürben bur$ eine £abinett«orbre oom

22. 1. 1803 genehmigt.

3nhädjft ging man an bie weitere $lu«füf)rung für §ilbe8ljetm, htbem

biefelbe Äabinettöorbre unter 3ugrunbelegung ber neuoftpreufüfajen Snftruftion

oom 12. 11. 1797 anorbnete, e« foüten feine ©teuerräte ernannt, fonbern

fämtti^e ©tobte mit Sfoßnofjme oon $ilbe«ljeim ben Sanbräten unterfteltt

werben, mäfntnb §übe«Ijeim mit einem 9Kagiftrat unb einem ©tabtbirehor

unmittelbar unter ber &rieg«< unb Domänenfammer flehen foüte. £>a« &mb
rourbe bann in brei Greife geteilt, ben feiner, Ciebenburger unb (Slfcer ftreis,

beren jeber mehrere &mter, in bie $ilbe«f)eim bi«ljer verfallen mar, unb bie

innerhalb berfclben gelegenen ©täbte umfaßte. Slm 9. 4. 1803 erging bie

Snftruftion für bie ßanbräte be« ftürftentum« §ilbe«f}eim, bie fid) oon ber

neuoftpreujjifajen tjauptfädtfid) baburif> unterfd)ieb, ba& feine Ärei«räte, motjl

aber $rei«benutierte eingefefet würben. ftufjerbem rourbe ben ©täuben ein

33orfd)lag«red)t für bie 8anbrat«fteüen berart eingeräumt, ba§ jeber töitter*

cjutöbcfi^er unb jebe ©tabt be« Ärctfcö eine ©irilftunine fyatte, mäljrenb ein

föniglidjer Äommiffar für bie im Äreife belegenen jDomänen feine ©tnmne

abQab. $)a feine Kreistage gebilbet rourben, fo oerfiel man auf ben grofjen

®ebanfen, bie Slbfnmmung auf einem Girfular oornetmien gu (äffen. Das

Dfltte alfo bie 93üraufratie au« ber leben«fräftigen ©elbftDerroattung ber

märfifdjen Äreife gemadjt, bie (Eintragung eine« Stuinen« in ein Girfular roar
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bie Eeilnaljme, bie m $ilbe«fcim bcr beooraugtefte ©tanb, bet abiige ©rofe-

grunbbefttj, nod) am ©taate blatte, ©ietjt man oon bem f)ier nid)t julefet

oorfommenben 2)ftfroerptni« ab, bafc eine ganje ©tabt einem einigen SRitter*

guWbefujer gleid) geartet rourbe, fo mar bod) biefe ©aljl, bei ber ber mafj*

gebenbe ©nfun) allein ber Ärieg«* unb £>omänenfammer juftanb, nidjtd alö

©d)ein. 3n berfelben ©eife roie bie ßanbräte rourben natürlid) aud) bie

Ärei«beputierten gemäht.

8lbroeid)enb Don ben anberen Greifen rourbe für bie brei ljilbe«Ijeimfd)en

nad) ber Äabinettforbre oom 9. 4. 1803 nur eine einzige Äretefaffe gebilbet,

unb bei biefer ein föenbant unb ein ÄontroUeur befteUt. ftür entferntere

Ütfftrifte ernannte man befonbere Ütorfemneljmer. $)ie l)Ubc«Ijeimfdjen Äreife

entfpredjen alfo in biefer SBejiefpmg ben Diftriften bei größeren magbeburger

Äreife, bie ebenfalls befonbere Sanbräte, aber nur eine gemeinfame ÄTetöfaffe

Ratten. 93on bem l)erlömmlid)en Unterperfonal ber Sanbräte faden bemnad)

in £rtlbe*Ijeim bie foeisfteuereinneljmer fort.

Äuä bem ftfirftentum Crrfurt rourbe jufolge SBerorbnung oom 30. 1.

1803 ein einiger Ärete gebilbet. 9lad) einer fpäteren 93erorbnung oom

24. 2. 1803 rourbe bie ©tabt ßrfurt oon bem Sanbrate, bem bie übrigen

©täbte unterteilt mürben, erimiert unb trat mit einem ©tabtbirettor an ber

Spifce umnittetbar unter bie Ärieg«* unb Domänenfatnmer. &a ftanbifd)e$

93orfd)lag$red)t für bie SanbraWfteüe rourbe nidjt anerfannt, baä Erfurter

SanbratSamt roar alfo eine reine Unterpräfettur ber Äammer, ba oon einem

äreidtage nod) oiel roeniger bie töebe roar.

3m (5id)sfelbe gab e« fd)on unter mamjifdjer §errfd)aft einen frmbrat

unb einen 3Rarfd)fommiffar, bie aber ofjne jeglidje ©efd)iifte roaren. Ohne

Serorbnung oom 30. 3. 1803 orbnete baljer aud) für biefe« (Gebiet, foroie

für bie biMjeriflen SKeicr)<?ftäl>tc 9?orbl)nu)cn unb 2Rül)ll)aufen bie ©nfmjrung

bei? prcuBifdjcn ßanbraWamte* an, bem aud) bie ©täbte unterteilt fein fotlten.

Sülein SDWfjlljaufen follte unter einem ©tabtbireftor unmittelbar oon ben

Sanbeöfollegten reffortieren. ©ne feätere SBerorbnung oom 26. 2. 1803

erinnerte in berfelben ffieife aud) 9torb1)aufen oon bem ^anbrate. 21m}erbem

orbnete fic bie SHtbung jroeier Äreife an, benen bie Warnen Untertrete unb

Oberfrei« beigelegt rourben. £>ie Sanbräte rourben f)ier oon ben gefamten

2anbftänben beö ftürftentum« <Sid)«felb in ber ©eife geroätyt, ba§ biefetben

bem Äönige oier abiige SRitterguttbeftyer oorfd)lugen, oon benen berfelbe jroet

ju «anoraten uno jiuet saeiöoepunenen ernannte, uortgen traten ote

©tänbe in ben ^Ku^eftanb, Äreistage rourben ebenfo roenig roie in ben anberen

(5ntfd)äbiaungMnnbcn gebilbet. 2)ie Äreiöfalfutatoren, roie Ijier bie Shreiö

|d)reiber fjtejjen, ernannte bas erfte 9Wal ber ßömg, fpäter ber ^anbrät. ü)ie
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208 2>i* pflberborncr uitb mfinflnfdje Ärciöwrfaffung.

Snftruftion für bie beiben Sonbrätc unb ba« übrige S$erroalümg«perfonal be«

Sfreifc« erging am 10. 6. 1803, wobei ebenfüll« bie neuoftpreu§ifd>e 3n*

flruftion gu ®runbe gelegt rourbe. 9htr fielen hn <£ia>«felbe ebenfo wie in

$ilbe«(jeim bie Ärei«räte fort.

5ür ba« ftürftentum $flberborn beftimmte eine JBerorbnung com 31. 1.

1803 bic Crinfefcung oon Sanbräten, benen audij bie ©efdjäfte ber ©teuerröte

übertragen roerben follten, räumte ben ©tänben ein SEBabJredjt ein unb

forberte bie Orgamfation«tonmuffton auf, bie«be$ügltdje SJorfajläge ju ma^en.

Diefe 33orfd)lä'ge ber ^ßaberborner ßomnüffion ooin 27. 8. 1803 gingen ba*

b,in, ba« Sanb in brei Greife ju teilen unb bie Sanbräte oon ben gefamten

©tänben roä^len ju laffen, e« müßten jebod) bie Heineren ©tobte auögefdjloffen

roerben, „roett bie Deputirtc ober Slbgeorbneten oon Heineren ©tobten oljne*

fjin in £infidjt iljre« Wangeid an eigenem 33eurtljeilung6 Vermögen oon ben

23ürgermeiftern ber oier $auptftäbte geleitet roerben." (Sine SSerorbnuug oom

4. 4. 1803 naljm bie SBorfdjläge ber Äommiffion Ijinfidjtlitb, ber SBa^l ber

Sanbräte an unb teilte ba« ftürftentum in brei Greife, Unterroalb ober $aber*

bom, Oberroalb ober 23a<fel unb SWtttelroalb ober Söarburg. Die ©nfefcimi)

oon $rci«beputierten blieb oorläufig aufgefdjoben. (Sine roettere ftänbi|'cf>e

(Sinroirfung auf bie 5Serroaltung fanb aud) Ijier nidjt ftatt. Da« Beamten*

perfonat ber Greife ift ba« geroöljnlidje. eine umfaffenbe Snftruftion erging

am 6. 6. 1803.

25er STeit be« üföünfterfdjen (Gebiete«, roetä)er an Greußen fam, jerfiel

in fünf Slmter, 23eoergern, ©adjfenbeTg, ffiolbed, ©tromberg unb ffierne. %n

ber ©pifce jebe« Slmte« ftanb ein abiiger Droft, ifjin jur ©eite ein Hmt«*

rentmeifter unb ein Hmt«fo}reiber. Die ganje Sofaloerroaltung blatte eine

afmliapc ®eftalt roie bic fleocmätfifdje oor (Sinfüljrung ber Äreteoerfaffung.

Um ben 3ufammenfjung ber feit 3al>rljunbcrten befteljenben &mter ni$t ju

äerreifjen, rourbe oon ber Organifation«fommiffion bie Seibefjattung ber ganjen

Ginridjtung mit alleiniger 33eränberung ber tarnen oorgefdjlagen, inbem bte

flmter bie 23e3eidmung Greife, bic Droften ben Sanbratttttel , bie Slmt«*

fdjreiber ben oon Ärei«ffl)reibern erhalten follten. Um bie bisherigen 33c*

amten, namentltrf> ben fef)r rotberfpenftigen münftertänbifdjen Slbet an bie

neue #errfa>aft su feffeln, follten bie ßanbräte 1000 £ljlr., bie £rei«f($reiber

300 £f)lr., bie flopiften 200 Sljlr. jäfjrltdje« ©eljalt besiegen, roäljrenb in

allen anberen <Sntfdjäbigung«lanben ba« ®efjatt be« Sanbrat« 600 fcljlr., ba«

be« Ärei«fdjreiber« 200 Styr., in ben alten ^rootnjen aber nod) oiel weniger

betrug. Die SSorfajläge ber flommiffion, nxta> bie Serljältmffe an Ort unb

©teile unterfud)t Ijatte, mngen alfo im roefentlia>n barauf Innau«, bie befteb^n*

ben <Sinrid)tungen ju erhalten, aber ber ®leidjförmigfeit roegen bie in ben
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anbeten Dötlingen übtia>n 93ejei(^nungen einjuffifjren. 3n 93er(in fanben

jeboa) biefe S3orfd)läge feine günftige Stufnafjme. SMelmefjr beftimmte eine

Äabinetttorbre oom 11. 10. 1803 bie Bereinigung ber hinter ©erne unb

SBotbccf gu einem unb bie ber brei anberen 'Ämter gu einem groeiten Äreife,

roie« au# jebem Sanbrat nur 600 Xljlr. unb jcbem ÄieiSfalfulator ober

£tei«f<$reiber nur 200 ST^lr. ©eljalt gu.

Huf eine erneute 93orfteflung ber (5iöiIorganifation«fommiffion, roeldje

nun, ba bie 93eibeljoltung ber bisherigen 33erroafamg«begirfe auf Siberftanb

ftiefj, oon bem 3ufammenl)ang ber Äreife mit ben Ämtern gang abfal), be*

ftimmte enbtidj eine flabmett«orbre oom 12. 11. 1803 bie Einteilung be«

$ürftentum« SWünfter ht oier »reife: 1. 2Hünfter, 2. 33e(fum, 3. ©aren*

borf, 4. 2übmgf>aufen, roä&renb nadj einem ^ubUfanbum oom 23. 12. 1803

bie beiben ©tobte SWünfter unb ©arenborf unmittelbar unter ber Ärieg«*

\m\> Domfinenfammer flehen fottten. Die Sanbräte rote bie Ärei«beputierten

mußten SBefifcer abtiger ®üter innerhalb ifjre« Äreife« fein. <Sie mürben

nad) ber genialen (Srfinbung, bie man für $ilbe«l)eim gemadjt fjatte, oon

ben 9Wttergut«befü)ern, ben ©täbten unb einem töniglidjen ßommiffar für bie

Domänen, bie jeber eine ©timme Ratten, burdj Girfular gemäht. Der

Ärei«fefretü'r mürbe oon ber Äriegö* unb Domänenfammer geprüft, ben ÄreiS*

aMreuter unb Äreiöboten ernannte ber ?anbrat. Die Snftruftion für bie

Ärei«beamten, bei ber bie paberborner Snftruftion gu ®runbe gelegt rourbe,

erging am 3. 2. 1804.

Die Sofalpoligei fjatten biöljer ebenfo roie in Ä(eDe*2Warf bie Droften

ausgeübt. 2Ran t)ätte atfo enoarten foUen, bafj bie münfterf$e Äreieoerfaffung

eine ber flepe*märftfd}en entfpredjenbe ©eftalt erlieft, fo baß ber Sanbrat

bie Drttpoligrioerroaltung felbft tjanbljabte, roäljrenb er in ben anbeten $ro«

otogen auf bie Sluffidjt Über biefelbe befdjränft mar. Die SSüraufratte füllte

jebod> eine gro§e Slbneigung, Suftig unb $oligei in unterfter Snftang gu

trennen, man Ijiett biefe ©Reibung für „unpraftifd}." Die OrtSpotigei

rourbe batjer nidjt bem ßanbrate, fonbern ben föidjtern übertragen, unb

erfterem nur bie Huffidjt über bie ©rttpoligeioerroaltung überraffen.

ftfir bie ftinangoerroaltung Ratten unter bem bifa^öfli^en töegimente

Berfammlungen fleinerer Söegirfe nad) 3trt ber neoe*märfifdjen (Srbentage

beftanben. 99ei ber gerftreuten Slnfiebefong auf bem flauen $anbe in ©eft*

falen, roo nidjt roie im Often gefd)toffene Dörfer, fonbern nur emgelne oft

ftunbenroeit oon etnanber entfernte ®ef)öfte oorljanben roaren, bilbete bie

©runblage für bie ©emeinbe ber Segirf ber bei einer ßtrdje eingepfarrten

$ef)öfte, ba« flirdtfpiel. Diefe«, roeldje« feiner Huebefjmmg nad) in ber

SRitte ftanb groifdjen einem Dorfe unb einem SlmWbegrrfe, mar audj ein ©egirf
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für bic allgemeine SanbeSoerroaltung. (Die SJerfammlung bei ©ingefeffenen

eines Äivrt)|'ptel$, bie Än'djipielxJfonoention, fyatte nämliti) bie ©teuerredwungen

i^reö 93egirf« gu prüfen. $)a man in £leDe*2Harf bie (Srbentage, bie ben

3lmt3begirf gut ©runblage Ratten, fjatte befteljen (äffen, fo lag um fo weniger

SSeranlaffung oor, in üttünfter bie £irc§fpiel0fonDentionen, bie burä) ba« 23e-

ftetjen ber Slmtöoerfaffung gar nic^t bebingt roaren, gu befeitigen. ©ei Sin»

füljrung ber färeteoerfaffung rouvbe bafjer beftimmt, bie Ähf(^fpiel«fonoentionen

follten gur 3tbna^me ber töedmungen aud) fünftig unb groar unter 93orftt}

be« Sanbrats abgefallen roerben. dagegen beftanb eine Äreisoertretung neben

biefen SJerfammlungcn ebenfo roenig roie in Äleoe*2Jiarf.

Überfielt man alle biefe neuen ßretoDerfaffungen, roeldje feit bem SEobe

ftriebrid)0 be« Großen entftanben roaren, fo geigt ftd) trofc aller S3erfd)ieben«

Ijeiten im eingelnen bod) eine unfäglidje Sirmut bei allen sJleubÜbungen. 93e-

greifltd) erfdjemt es, ba§ in ben polnifdjen (Gebieten unb eingelnen QnU

jcijäbtgungätanben feine anbere Cerroaltung möglich mar als ein reineS^räfcftur-

fbftem. Slber unoerjeifjlid) ift c9, bafj man baöfelbe aud) gur Änroenbung

bradjte, roo roie in bem eoangeltfdjen ftranfen unb Arfurt gar feine Setnb*

fd)aft gegen bie neue £>errfd)aft uorljanben, roo üielmefjr bie 2Höglid)feit ge-

geben roar, roenigftenS ben abiigen (Srofcgrunbbefifc gur SBerroaltung Ijerangu*

gieljen. 9tod) fajlimmer roar bie 3erftönmQ ntd)t rein büreaufratifdjer lebend

fähiger 99itbungen, namentlid} ber münfterfd)en Stmtsoerfaffung, aus bloßer

Vorliebe für bicfelbe büreaufratifaje ©d)ablone.

3roifd)en bem 9Jeid)öbeputation«fauptfd)lu§ unb bem Äriege Don 1806

liegen allerbings nur wenige 3aljre. Stber nid)t am roenigften Ijaben bie im

Saufe ber legten groei Safjrgeljifle oor ber Äataftroplje eingeführten &rei&*

oerfaffungen bagu beigetragen, bie gefamte 33eDöfferung, aud) ben abiigen

©roßgrunbbefüj, auf ben fict) in ben alten (Gebieten ber ©taat oorgugSroeife

ftinjte, in ben neuen Grrrocrbungen bem Staate gu entfremben unb fie in eine

feinbfelige Stimmung gegen ba« aud ben alten ^rooingen fommenbe frembe,

meift aud) einer anberen Sonfeffion angef)örige Beamtentum gu bringen. €5o

erflärt es fid), baß bie preupifdje §errfd)aft überall in ben neuen ©ebieteu

als ftrembljerrfcfjaft empfunben rourbe, unb eingelne Böbingen, allen rooran

ba« STCünfterlanb unb $olen, bie frrangofen at« Befreier oom fremben Sodjc

begrüßten.
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Äap. IV. #tc {kootnitaloerioaltunQ.

SBäljrenb bcr gonjen SRegierungSjeit Sriebrid}« be« (Großen roar ba«

föeffortreglement oon 1749 für bie Abgrenzung jmtf^cn 3ufttj unb 23er*

roattung imb für bcn Umfang ber ®e[d)äfte bcr flrieg«* unb Domänen*

fammern im roefentttdpn maßgebenb geblieben. 9hir mar in ben öftlid)cn

$rotmt$en bie SIccife* imb äotfoerroaltung, im 2tfinbenfdjen unb flteoefdjen

Äammerbenartement bie äolfoerroathmg Don t,en flammern auf befon*

bere 33ef)Örben übergegangen, fo baß nur bie oftfriefifdje flammer i^rc frühere

3mlänbigfeit bereit. ütttt bem Übergänge ber $mnaltung«geritf)tebarfeit ber

flammern auf befonbere $erroaltung«gerid)te , bie flammerjuftijbeputartoncn,

mar nun aber bie «eftimmung ber gälte, in benen ber SRedjtSroeg sulafftg

unb in benen er auägefdjfoffen roar, jum 93ebürfni« geroorben. Die oer*

fdjniommene SBilbung ber SJerroaltang^gcridjtßbarfeit, bei ber eö unflar btieb,

ob bie 93e^3rbe auf eine ©efttjroerbe eine (Sntfdjeibung traf, ober ob fie einen

töedjtsftreit, bei bem ein öffentliche« 3ntcreffe im (Spiele roar, entfd)ieb, mar

mdjt meljr m5glid), feitbem bie ©ntfdjeibung biefer 9fa§t«ftreitigfeiten befon*

beren 93et)örben übertragen roar. ©ie man früher bie ®ren$e sroifdjen ben

©bergcridjten unb ben flrieg«* unb Domänenfammcrn gebogen, fo mußte man

jefet, nad)bem bie teueren übertragene ®eria)t«barfeit auf befonbere ®erid)te

übergegangen mar, bie ©renje grotföen biefen unb bcn flammern, bie cnbgiltige

<öd)eibelinie jroifdjen 3uftij unb SSerroaltung jictjcn, burdj roeldje biefer alte

9?edjtfprec§ung entjogen, aber anbererfeit« bic uotte greitjeit bcr Cqrcfutioe

gefiebert rourbe.

Diefe ©renje ift gebogen burdj ba« Allgemeine Sanbredjt, roeldje« ben

föedjtsrocg für juläffig erftärt in folgenben ftällen:

1. ©enn ber ©taat ^Jrioitegicn au8 überroiegenben ©rünben be« ge*

meinen ©oljlö auffjebt, fo muß er bem ^rioitegterten l)inlfinglitf)e (5nt*

fttjäbigung leiften, roeldje nur bura) ©ertrag ober ridjtcrlidjc« (5rfcinirnt0

feftgefefct roerben (ann. 9hir roer fidj eine« groben ÜRifjbraua)« bc« *ßriui*

Icghtm« fdjutbig madjt, ^at feine Cmtfdjäbigung ju beanfprudjen, er famt

aber nur burdj riöjterlidje« Crrfeimtni« be« SDiißDrnu^ö fdjulbig befunben

roerben.
1

)

2. föedjWftreitigfeiten srotfdjen bem @taat$oberl)aupte unb bcn Unter«

tränen fmb @otfje ber Gmtfdjeibung ber orbentlidjen ©ertöte.
2
)

1) «. e.-9t. Sint. §§. 70— 72.

2) % o. O. § 80.
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3. 3m ftalle ber Enteignung, bed notmenbigen Sauf«, wie fic bad

H. SLM. bezeichnet, cntfReibet Darüber, ob ber Sali bcr töotwenbigfeit bf*

SBerfaufd jum gemeinen Söotjle oorhanben fei, bad (Staatsoberhaupt unter

«udfchlufc bed ftechtdwegd. 9iur bei 23eftimmung bed greife« follte bem

bisherigen Eigentümer redjtliched ®et)ör nic^t oerfagt werben.
1

)

4. ftür 3ttaieftätdrechte werben erftärt: a) bad VUQt, bie ©erteibigung

be« ©taated gegen auswärtige geinbe anjuorbnen, Äriege ju führen, ^rieben

ju fcf)lie&en, SSünbniffe unb SJerträge mit fremben Staaten ju errieten;

b) bad föecht, ©efefee unb allgemeine ^olqetoerorbnungen ju geben, biefetben

wieber aufgeben unb Erflärungen barüber mit gefefetiajer Äraft ju erteilen;

c) bad fte$t, ^rioilegien ald Ausnahmen oon Dergleichen ©efefcen $u be«

willigen, ©tanbeSerhbhungen, ©taatSämter unb Surben ju verteilen; d) Das

föecfjt, £obcSurteile ober Urteile, bie eine jeljnjäfyrige ©efängnis* ober noch

längere ober härtere ©träfe feftfefcen, ju beftätigen, aus erheblichen ©rünben

Verbrechen ju oerjeitjen, Unter)Übungen nieberjufchluQen, bie 93egnabigung

unb ©trafmilbenmg
;

e) baS 9?echt, 9ftünje, 3Ka§ unb (Semidjt ju beftimmen,

unb enbliü) f) bad öefteuerungdrecht. 3n alten biefen fällen ift ein 9ted)t0>

ftreit über bad flttajeftätdrecht felbft ausgefchtoffen. 9Uir füllten burch ©e*

gnabigung unb Abolition eines Verbrechens bie aud bemfelben erworbenen

Ißrioatrechte britter niemald gefräntt werben. (Sd blieb biefen oielmet)r auch

nach ^lieberfchlagung ber ©trafunterfuchung freigeftellt, bie Öiichttgfeit ber

Ztyatfaty, foweit ed jur S3egrünbung bed Utechts erforberlich war, im ©ege

bed (SioilprojeffeS nachaumeifen.
8
)

5. üDer töedjtsweg ift audgefchtoffen über bie ©erbinblichfeit jur QnU

rikhtung allgemeiner Anlagen, benen fämtliche Einwohner bed ©taateS ober

alle üKitglieber einer gewiffen Älaffe bedfelben nach ber beftehenben Qanbed*

oerfaffung unterworfen finb. Dagegen wirb rechtliches ®ct)ör gewährt nicht

nur, wenn jemanb aud befonberen (Mnben bie ^Befreiung oon einer folgen

Abgabe behauptet, fonbern auch, rocim CT ertlärt, in ber ©eftimmung feined

Anteil« über bie ®ebüt)r belaftet ju fein. Sedieren SallS ift aber ber ^rojefe

nicht gegen ben ftisfuS, fonbern nur unter ben Äontribuenten juläffig. SS

mu§ jeboch ber, welcher f«h über ^rägraoation befchwert, in allen fällen, ber,

welcher eine Eremtion oon ber ©teuer behauptet, wenn er fidj nicht minbeftend

feit jwei Jahren im Söcft^c ber Freiheit befinbet, bie geforberten Abgaben

unter Vorbehalt bed Rechtswegs entrichten. Über ©treitigteiten jwifchen bem

ftisfuS unb ^rioatperfonen in 93ejug auf 23efugmffe unb Obliegenheiten,

1) «. I, 11, §§ 4-11.

2) % e..». II, 13, §§ 5-16.
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roeldje nidjt auf allgemeinen Anlagen berufen, ftnbet Dagegen ber Redjwroeg

oljne jebc ©nfc^rffnfimg Watt.
1

)

Diefe ©efrtmmungen, an ben oerfdjiebenften «Stellen beö ftntbredjt«

jerftreut, foüten nid)t« weniger fein als eine Reffortabgrenumg jnriföen ben

Kammern unb beren 3ufti$bcputationen. @ie orbneten oielmeljr an, in roeldjen

gälten, obgleich e« fid} um ein ftaatlidje« $ob,eit«red)t Ijanbettc , bod) ber

Rerf)i«roeg md>t au«gefa)loffen fein follte. ©er bie 3uftünbigfeit ht biefen

tyrojeffen befa&, ba« Sanbeöiuftijfoüegium ober bie ßammerjuftijbeputation,

beftimmte ftd| nadj bem Refforrreglement öon 1749 unb für ©djlefien nad)

bem oon 1750. 'Die Verteilung ber Rechtspflege unter bie Regierungen

unb Äammerjuftt'jbeputationen blieb a(fo ebenforoofjl beftetjen, roie bie gefd)id)tlid)

begriinbete Seforgung geroiffer ©erroafamgSgefdjäfte, ber &t)n3* unb $oI)cit«*

fachen, bura) bie Regierungen.

3u einer neuen aeitgemäjjen Sbgrenjung jroifchen 3uftij unb Söermaltung

burth Übertragung ber nicht mebr berechtigten SBcrroaltungögeriajWbarfeit auf

bie Regierungen unb ber ^oljeitfifadjen auf bie Kriegs* unb ÜDomänenfammern

gelangte man in ben alten ^roüinjen noch nicht. &wh in ben neuen ^Jro*

oinjen rourbe junächft ber alttänbifdjc 93et)örbenorgani8mu$ ntit biefer mangels

^aften Slbgrenjung eingeführt. 3n Sxanfen mürben jroei ÄriegG* unb Domänen*

fammem ju Slnöbadj unb 93aireutt) errietet, unb jroei Regierungen ebenba

beftetlt, für bie baä Reffortreglement öon 1749 in Äraft gefegt rourbe, fo

bn§ ben Äammerjuftijbeputarionen bie $erroaltung«gericht$barfeit unb ben

Regierungen bie SSerroaltung ber $ot)eit«fachen jufiel.*) ftür ©fibpreujjen

rourben 1793 ebenfalls jroei Srriegd* unb üDomänenfammern mit berfelbrn

3uftönbigfeit errichtet, nrie fie bie anberen Kammern bejahen. <Ste erhielten

Demnach bie Verwaltung ber Domänen, Sagben unb ftorften, bie Äuffidjt

über ben Rafjrungöftanb, alfo bie ^olijei, über bie ftäbtifd)e 93er*

roattung, bie ÜÄilhär*, üßarfch», ©eroi«*, ©nquartierungG* unb ftouragefnehen,

roätjrenb ben beiben Regierungen ju ^Jofen unb <ßetrifau auger ber 3uftij bie

£anbe£t)ot)cit8* unb geiftlia)en ©aa^en übertragen mürben. 3
) (5rft bad füb*

preu{?ifd)e Reffortreglement Dom 15. 12. 1795 4
) ging einen Schritt weiter,

inbem e« ben Regierungen alle 93ern)altung«gefd)äfte entjog unb ben Äriegfc

unb Domänenfammern übertrug. 93or lefeterc gehörten Demnach: n) bie

ßanbe<tyol)eit«*, roie ®renj*, $ulbigung«* unb Äbfchojjfachen, <Stanbe«erhöhungcn

1) % II, 14, §§ 78- 84.

2) N. C. C. IX, 5, 9tr. 34 t>. 3. 7. 1795.

3) % a. D. 3, 9hr. 24 unb 35 ». 7. 4. unb 8. 5. 1793.

4) «. a. O. 5, 9»r. 76.
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unb 23üd}ercenfnr
;

b) üDZilitär«, HJarfcf)*, ©crütS-, teinflUürtiemngS-, 5?or*

fpartn* unb $rootantfaajen; c) geiftCtci>e ©adjen; d) $ublifation ber 05efe^e;

e) bie SBerroaltung bcr ©teuern mit 2fo«nal}me bcr inbhreften Abgaben;

f) bie Regalien; g) bie Domänenöerroattung
;

h) bte &mbetyoIi$ei; i) bte

Sluffufy über bte ©tobte. ftür bte $erroafomg«geridjt«borfeit in bem Um«

fange, roie fte in ben alten ^roohtjen burdj bie töeffortregtement« feftgefefct

toox, blieben aber bie äammeriuftqbemttationen befteljen. Den föegiernngen

waren alfo allerbing« alle Serroaltungflgefa^äfte entjogen, ifjnen aber noa)

nid)t bie töedjtspflege in ooHcrn Umfange jurüefgegeben.

3uerft in 9feuoftpreu§en unb in ben (gntfdjäbtgungatanben, bann aua)

in fronten unb fdjliejjlid> m Oftpreufjen mürbe in übereinftimmenber Seife

eine Doflftänbige Trennung ber 3uftij oon ber ©ertoattung burdjgefitfjrt $ür

9leuoftpreu§en erging ba« töeffortregtement am 3. 3. 1797, *) für Uranien

am 10. 12. 1798,
8
) für bie <£ntfä)äbigung£(anbe am 2. 4. 1803 9

) nnb

für Oftpreufcen am 21. 6. 1804.*) Diefe ffieffortregtement« beftimmen bie

3uftänbtgfeit bcr Kammern überehtftimmenb baljin, ba{? cor biefelben gehören

:

1. alle &inbe«ljol}eit$*, tuie (Shrenj*, &bfcl}ofj*, $ulbigung«*, Senfur* unb

Hrdjiofadjen; 2. bie 2Wilitär*, 9Jtorfa>, (Jmquartterungö«, ©eroi«*, ^rooiant*,

aKagojin* unb SBorfoamtangelegenljeiten; 3. bie SBerroaltung ber ©teuern mit

9üt«nal)me ber inbireften Abgaben; 4. bie Siegalien; 5. bie Domänen«

oerroottung; 6. bie fianbeSpolijei; 7. bte ?luffia)t über aöe forporationen,

namentltd) bie ©tobte unb beren SJermögenftoerroaltung; 8. ©djulfactyen;

9. geifttidje Angelegenheiten aller Äonfeffionen.

£mftd)tlidj ber Übertragung ber ^otjeitefac^en auf bie Sfrieg«* unb

Domänenfammem fonben jeboa) üerfdjtebene Sluänaljmen ftatt:

1. 83or bie Äriegö* unb Domänentamtner ju Änsbadj gehörten bie

Sanbedljoljeitg«, bie geiftlidjen unb ßelmSfarfjcn nicr)t nur au« bem 2ln«badjer,

fonbern audj au« bem S3arreut^er ^ammerbepartement unb mürben oon einem

befonberen jmeiten ©enote ber ftrieg«* unb Domänenfammer ju Hnflba^

oerroaltet, roiujrenb bem erften ©enote ber Cammer ju Slnöbaä) unb ber

Jtdinmer in iimircntu bie iionac !c,em.Hutitna in ihren .Jjeönriemcntc*

oblag.

2. Gbenfo oerroaltete für bie beiben neuoftmtufjifdjen Äammerbepartement*

bie geiftlidjen unb ©d)ulfad)en eine befonbere geiftüc^e unb ©c^uüommiffion,

1) B. a. O. X, 2, 9h. 18.

2) % a. O. 3, 9Zr. 91.

3) «. a. O. XI, 3
r
«r. 16.

4) «. o. O. 4, Wt. 31.

Digitized by Google



jüit neuen wenonregiement?. 305

mttye au« einigen Wen ber flammer unb ber Regierung beftanb,

aber niebt al« befonbere« ßoUeatum, ionbern al« Seil ber SSialdftocter

ftammer galt.

3. 3n Dftpreußen , wo bt^cr ba« oftoreufcifdje 9Winifterium , bie alten

Oberräte, bie $oljeit«fad)en für beibe flammerbepartement« oerroaltet hatte,

gingen biefelben jroar auf bie flammern über, bodj foüten bem ©taat«minifter

0. Dftan mit 9^ücfficr)t auf feine perfönti$en SBerbienfte für feine 8eben«jeit *

oerbleiben: 1. bie Shtfftdjt über tfcmittenftiftungen, 2. ba« ^röfibiunt beim

©tipenbienfoUegium, 3. bie Jtufficht über bie ©chlojjbibliotljef, 4. bie Qireftion

ber abligen fteuerfodetät, 5. ©tanbe£erf)öb,ung«* unb 6. 8anbe«l)ulbtgtmg(<=

fanden. 3m übrigen tourben bie ©teilen be« oftpreinüf^en ÜBinifterium« iefet

reine ©ineturen.

ftür famtliche ^roDin^en, in benen bie Weorganifation ber ^rooingial*

oerroaltung Durchgeführt rourbe, ertlärten bie töeffortreglement« ate jur $u*

ftünbtgfeit ber ^Regierungen gehörig: 1. ÄUe 3uftq» unb $rojc§facf)en hn

roeitfäufigften ©erftanbe, ot)ne Unterfajieb unb 3lu«nahme geroiffer ©egenftänbe

unb (Mefchäfte, roefdjc ba« Objeft ober bie SBeranlaffung eine« entftetjenben

5Recr>töftreitö ausmachen unb fonft nach ber SBerfajfung anberer ^rooinjen jum

SReffort ber Ärieg«- unb Domänenfammern gehören ; 2. bie ©trafgericht«bar'

feit; 3. bie fretroittige ®ertchtöbarteit unb bie 2Uifficht über bie Untergerichte. Über

bie Unjuläffigfeit be« 9<?echt«roeg« in geroiffen fällen rourbe auf ba« SIÜ*

gemeine ^anbrecht üerroiefen. Unter ©orbe^oit be« 9?echt«roeg« tonnte jebod)

bie flammer unter geroiffen Umftänben oorlaufige (Sjetution anorbnen:

1. Die grunbherrlichen Abgaben unb Seiftungen ber Domänenbauem tonnten

unbefchabet be« 9?ea)t«roeg« auf ttnorbnung ber Cammer oorfäufig ejerutioifa)

beiaetrieben roerben: 2. ebenfo bie öffentlichen 2lbaaben, foruett ein fteent«»

ftreit über ujre Entrichtung juläffig mar.
1
) 3. ©ei einem (Streite be« fti«fu«

mit ynoaq)er|onen au« Vertragen tonnte ote «ammer em viqutoum cor*

läufta feftfeben unb bettreiben. 4. 'SBoIheUicöe SInorbnunaen. aeaen bie ein

fpejteUer 9?ea^tiStttel geltenb gemacht rourbe, tonnten, toenn ®efa^r im 35er*

3uge, oortäufig jur Äuöfütjnmg gebracht werben. 5. 3n ©teuer* unb ^ofijet*

fontraoentionen tonnte bie flammer bie ©träfe oorläufig burd> Sefc^lup feft*

leben, rooflenen binnen xchu Ionen uon ben Montrcioententen qut rtcuterltcbe

öntfe^eibung angetragen roerben fonnte.

3n fi«talifct)en ^Jrojeffen mar bie flammer berechtigt, ein« it)rer SKit«

glieber at« ©aajoerftänbigen jur ffiatjrnahme be« fi«talifchen Sntereffe« abju*

orbnen ober ein fdjriftliUje« ©utadjten bei ber Regierung einzureichen.

1) ©. fc. 302.

Bor« baf, «efWte n. 20
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3n ben übrigen ^rooinjen roar $roar bie Durrf)fü()rimg ber neuen

töeffortoerteiümg au$ in Hudfiajt genommen, gelangte aber nodj nio)t jur

Durä)füf)rung. Da« preu§ifdje @taat«gebtet jerföUt bemnaa^ oor bem 3a$re

1806 in folgenbe Äammerbepartement«:

A. Departements mit alter ©erfaffung auf ®runb be« fteffortreglement«

öon 1749:

1. Äurmarf mit bem Departement ber Deputation ju ©tenbal, 2. Neu*

mar!, 3. Bommern, 4. ffieftpreufjen mit bem Departement ber Deputation

$u 93romberg, 5. 2Wagbeburg, 6. $alberftabt«$ilbe«ljeim, 7. SDttnben^aoen«*

berg, 8. Oftfrie«(anb, 9. Äteoe*üWarf.

©eftpreufjen rourbe 1793 erweitert burdj Danjig unb Xljorn. 2?on

bem ^Ktlberftäbter Äammerbepartement mürbe $o1jenftein 1803 abgetrennt,

unb bagegen $ilbe«tjeim unb bie 9teid)«ftabt ®o«tar mit u)m oereinigt. Da«

9ftmbenfd}e Äammerbepartement oerfor in bemfelben 3al)re Sftftenburg unb

Singen, bie an bog ^iinfterfdje fielen, unb erhielt bie ehemalige 2lbtet $ex»

forb. Da« Heüe*märfifdje Äammerbepartement enbüd} umfaßte nadj tCb*

tretung be« ^ürftentum 3J2oer6 unb bee linför^einifc^en £Ieoe nur nodj ba«

redjtörijeinifdje Äfeöe unb bie ©raffdjaft üftarf, rooju burdj ben JReidj«;

beputation«f)auptfd)faf? noaj ßffen, ©ten unb {Derben famen. §auptftabt be«

neoe*märfifcf)en Äammerbepartement« rourbe §amm, roift)renb bie beengen

Deputationen biefer Äammer fortfielen.

B. Departement« mit Trennung ber 3ufti$ unb ©erroaltung, aber be*

fonberer Eerroaltong«geri(f)t«barfeit. §terfjer gehören ©Rieften unb ©üb*

preufcen, roo jroar bie SBerroafomg ber §ol)eit«* unb ©nabenfadjen ben

Regierungen entzogen unb ben Äammern übertragen ift, aber gleiü^rooljl bie

S3erroaltungegerid)t«barfeit ber Äammerjuftijbeputationen fortbefte&t. Gr« $er*

fällt ©djlefien in bie beiben Äammerbepartement« (Slogau unb 99re«lau,

©übpreußen in bie brei Äammerbepartement« $ofen, ßalifd) unb SBarfdjau.

Da« 93re«lauer Äammerbepartement erfuhr eine (Srroeiterung burd) bie beiben

in ber Dritten polnifdjen Leitung erroorbenen Äreife ^Mlica unb ©iroier«,

roela> ate 9teu * ©Rieften bejeia^net rourben.

C. Departement« mit oöüiger Trennung oon 3uftij unb SBerroaltung.

§ierfjer gehören bie Äammerbepartement« 1. $lo<f, 2. 5Matyfto(f, beibe ju-

fammen al« flleuoftpreufjen bejeiajnet, 3. S(n«ba$, 4. ©aireutfj, 5. Oft*

preußen, 6. Sityauen, 7. 3ttünfter, 8. $eiligenftabt.

Da« Äammerbepartement Üttünfter umfaßte bie ftürftentümer SWünfter

unb fyiberborn, bie ©raffdjaften Eecöenburg unb Singen,
1

) ba« Äammer»

1) m- Scptä IV, ©. 2618, 9fr. 2763 ». 8. 12. 1803.
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Departement £>eiligenftabt bie (Shraffdjaft $ohenftein, roeldje oon £alberftabt

abgetrennt rourbe, bie ftürftentümer (SichSfelb unb (Srfurt, bie bisherigen

töeichsftäbte Worbhaufen unb 2Hühlhaufen.

<Sdjon in ber oorigen ^eriobe hatte man begonnen, mehrere Äammer*

bepartements ju einer größeren Einheit jufammenjufaffen. @o blieb <Sd)lefien

unter einem $u Breslau refibierenben 2Rmifter, ber unmittelbar unter bem

ftönige ftanb, oom ©eneralbireftorium erimiert unb bilbete eine ©nheit für

fidi). #hnftd) würben bie beiben fränfifdjen Sürftentümer nach ihrem Anfalle

an Greußen 1791 fonftituiert. 93eibe prftentümer faßte man mehr als

einen s]?riüaterroerb beS fönigtidjen jpaufeS betm als einen (Srroerb beS (Staates

auf. «IS (Sentralbeljörbe trat bemnad) an (Stelle beS ©eneralbireftoriumS

Das Scautneiteintmitenum inner oem ycamen eine» jrann|a)cn x;nnDeemnn|ienume

nidjt nur für bie innere SBerroaltung, fonbern auch für bie 3ufn> unb geift*

liehen Angelegenheiten. 93ei bemfelben rourbe ein befonbereS OberreoifionS*

Megium für Äompetenjfonflifte unter ben fränfifchen ÖanbeSfollegien errichtet.

(Srft mit ber töeorgantfation ber fränfifchen ^rooinjiafoerroaltung burch baS

®efefe oom 10. 12. 1798 mürben bie beiben ftürftentümer förmlich bem

(Staate einoerleibt, inbem baS ftmbesminifterium unb baS bei bemfelben be=

ftehenbe Oberreoifionsfollegium aufgehoben unb bie (Sentraloerroaltung bem

(Seneralbireftorium, beut Suftijminifterium unb bem geiftlichen Departement

ju Berlin übertragen mürbe, kleben bem ßanbesmmifterium mar jroar für

Öranfen feit Dejember 1792 baS unter ber oorigen Regierung beftanbene

Amt eines SanbeSgouoerneurS ober Statthalters roiebertjergeftellt, unb mit

bemfelben Jperjog Qriebrich (Sugen oon ©ürttemberg, 1795 beffen (Sohn,

Jperjog Biebrich Subroig Alexanber, unb, nachbem ber Soften 1800 bis 1804

unbefefct gemefen, ber ftürft Hohenlohe befleibet roorben. Das Amt mar \t*

boch ein reiner ©jrenpoften, ba ber SanbeSgouoerneur mit ben SBerroaltungS»

gefdjäften nicht befaßt mar.

Die roeftfälifchen Äammerbepartements mit Ausnahme beS oftfriefifdjen

hatten 3roar einen gemeinfamen ^räftbenten, ber als Dberpräfibent Don

©eftfalen bie Aufficht unb Leitung aller Kammern tyntte, roaren aber ben

geroöhnlichen ßentratbehörben untergeben, Csbenfo holten bie SKagbeburger

unb bie ^wlberftäbter Cammer einen gemeinfamen ßfjefpräfibenten, ber gleich*

falls ben Ütitel Oberpräfibent führte. Die brei fübpreußifcfcn Äommern

ftanben unter ber oberften Leitung beS $räftbenten ber ÄriegS* unb

Domänenfammer ju ©arfa)au, ber als Oberpräfibent oon ©übpreußen

bezeichnet rourbe. Die beiben Sommern ju $ofen unb Äalifch befaßen

bagegen nicht einmal tyräfibenten, fonbern nur Direftoren, bie ben Ober*

präftbenten in ber (Srlebigung ber laufenben ^räfibialgefchäfte ihrer flranmern

20*
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oertraten.
1
) Die Gentratinftanj für ©übpreufjen bitbete anfang« ber f^teftfdje

SMinifter, fpäter ba« ©eneratbireftorium.

Überaü ma#t fidj atfo ba« Sebürfni« natt) einer gemiffen Decentrali'

fation unb nadj 93ilbung größerer ^rooinaialoerbänbe geltenb, ba bie äufjerft

oerniicfelte &ntraloerroaltung imtnögliä) mit jeber ber 22 £rieg8> unb

juouianeiuamtncnt unmitieiDar oerteyren tonnte, jütejem |(non tn ocr congen

$eriobe fyeroorgetretenen SBebürfniffe ^atte man bamal« für <Sdj(efien burct)

ooUftänbige Sjemtion ber^ßrooinj oon ber (Sentraloerroattung, für oerfdjiebene

anbere ^rooinjen, in benen eine Äammer nidjt genügte, burcij $3ilbung oon

ber ^auptfammer abhängiger Itammerbeputationen (Genüge geleiftet. 3e^t

ging man auf bem SBege oor, auf bem fiaj in ber folgenben ^eriobe befon*

bere $rooinjialoerbänbe entroicfelten, ber Bereinigung uerjdnebener Kammern

unter ber Huffiajt be* ^räfibenten einer berfelben al« Oberpröftbenten. Die

SMlbung befinbet fid) aber fjier erft in iljren Anfängen unb tritt audj nur in

einjelnen $rouinjen fdjon Ijeroor.

ßaj>. V. JB« fontralwrnjaltuug.

Die ßentrafoerroaltung getoäljrt in ben legten jroanjig 3aftren be« alten

Regiment« mel/r unb meljr ben Anbltd eine« au« ben §ugen gefjenben

©ebäube«. formell feftgefjalten rotrb bie 3bce, bafj bie gefamte Central

oerroattung in bem dtefjeimen <Staat«rate ruljt. Diefer befte^t aber al«

S3et)örbe nur nodj bem tarnen naä), tf>atfäd|(iü) ift er ooüftänbig aufgelöst

in bie brei §aiu;tbepartement«, Äabmettömim^terium, ©eneralbhreftortum unb

3nfnjmini(terium.

I. Da* ÄabinetWminifterium Ijat bie auswärtigen Angelegenheiten ju

bearbeiten. Sßie fdjon unter ^riebrid) bem @rofjen ift jebodj bie auSroartige

oCitit nia)t ©adje ber $abinett«minifter, fonbem nur bie ©rlebigung ber

laufenben ®efd)äfte unb bie Äorrefponbenj mit ben fönigtia)en unb fremben

®efanbten. Die Seitung (jat fiä) ber Äönig fcfbft üorbefjalten, unb jtoar er'

lebigt er bie barauf bejüglia)en ®e}"a)äfte allein mit einem ober mehreren

Äabinetteräten. Da» Kabinett be« Sönigß befdjränft fid) aber jefct nid)t

mein" auf bie audioartigen Angelegenheiten, e« greift auf alle anberen ©ebiete

1) ^erjberg, ©übpreufjen unb SRtuofareuBen. SBerlüt 1798, @. 179.
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ber ©erroaltung über. Überaß, roo ber Äömg perföntic^ eine (StüfReibung

ju treffen ha*/ entfReibet er ün flabinett, formell felbftänbtg, thatfädjlich be*

raten oon ben (Sei), flabtnettäräten. 3n militärifchen Angelegenheiten rocrren

bie natürlichften Berater bie unmittelbare müitärifdje Umgebung be« Äönig«,

bie @eneralabjutanten, in allen nicht militärifct)en Angelegenheiten bie ©et).

ftabtnetWräte. Damit fdjeibet fict) ba« Kabinett, welche« root)I 3U imterfdjei»

ben ift oon bem Äabinett«minifterium, naturgemäß in jroei Abteilungen, ba«

Elitär* unb ba« CEioilfabinett be« Äönig«.

Da e« fctjon feit ftriebricr) bem ©roßen (Sitte geroorben roar, baß bie

Slftinifter ber oerfdnebenen Departement nur fcr)viftltrf) mit bem Könige Der«

hanbelten, fo mußten unter einem 2ßonarcr)en, ber nicht mehr, roie bie«

ftriebricr} ber ©roße in bem oerhättnidmäßig (leinen ©taate noch oermochte,

ba« ganje Detail felbft überfetjen formte, bie 8abmett«räte bie einzigen 93c*

rater werben, welche ben Vortrag beim Äönige hatten. @o fajiebt fid}

jroifchen bie (Sentralbehörben unb ben Äönig al« SWittelhtftanj ba« ©eheirne

Kabinett ein.

Diefe öntroicflung mar eine ganj naturgemäße, bie unenblicr) serfpttttcrte

(Sentraloerwaltung, formell nu)enb in bem unförmigen, jur üRonftrofität ge*

loorbenen ®er}- (Staatsrate, ftrebte $ur fioncentration unb (Sin^eit, wo fie

biefelbe finben tonnte. Aua) in anberen größeren (Staaten, namentlich in

Gnglanb unter flarl II., ho* fi<h au« bem ©et)- <Staat«rate ein engerer Ärei«

oon <ßerfoncn au«gefonbert, bte bie neuen (Sentralbehörben bilbeten. Da«

preußifd)e Äabinett mar aber im ©egenfatj jum englifchen, welchem nur ein

©eheimer gjat gegenüberftanb, unfähig, fict) jum ©cmifterium im heutigen

@inne ju errtmicteln, ba ber Söiberftanb ber feft organifierten preußifäen

6entralbel)örben ein oiel ju großer roar, unb bie flabinettöräte, tt)atfäct)lich

bie 9ttittelinftanj jroifchen ben ÜRmiftern unb bem Äönige, bem Wange nact)

tief unter ben ÜJtfniftern ftanben, nia)t einmal bem ©etjeimen (Staatsrate an*

gehörten, alfo nie ju 33orgefetjten ber 2Hinifter werben formten. Da« Un*

glücf be« «Staate« roar alfo nicht, roie man oielfad) angenommen hat, ba«

93eftet)en be« Äabiuett«, fonbern beffen Unfäljigfeit nir Sföeiterentrokflung,

feine 2Hachtloftgfeit gegenüber ben feft organifterten ßerttralbehörben.

II. Da« ©eneralbirettorium, nach bem $lane griebrict) ffiilhelm« I.

ein foUegialifche« SWinifterium für bie gefamte innere SJerroaltung, ift ba«*

jenige Departement be« ©eh- (Staatsrats, bei bem bie Auflöfung aller Stonbe am

fuhtbarften heroortritt. <Sdjon burch bie ©rünbung be« fct)leftfchen üßinifterium«

ju S3re«lau hatte ba« ©eneralbtrcftorium ober oielmehr bie oerfchiebenen

Departement« be«felben aufgehört, bie ßentralbefjörbe für ben ganjen (Staat

ju bilben. Allein ba« Accife> unb ba« Bergroerf«* unb $üttenbepartement
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roaren aud) für Q>d)k\icn bie oberften Söehörben. Crbenfo rourben 1795 bte

beiben fränfifd^en ftürftentümer Dom ®eneralbireftorium erinnert unb einem

befonberen 2anbe«mimfterium unter beut #abinett«minifter d. $arbenberg

unterftellt, auch bei biefem 8anbe«minifterium ein befonbere« Dberreoifion««

follegüun al« Ciberoerroalrung«gericht für bie beiben Äammeriuffybemttationen

ftranfen« errietet.
1

) @übpreuf?en trat ebenfalls nicht unter ba« ©eneral*

bireftorium, fonbem mit SKiicfficht auf feine Sage unter ba« fdjlefifche

SDhntfterium ju 23re«lau. Sefcteren beiben 3mmebiatDerroaltungen machte

erft ftriebridj SEBilhelm III. ein <5nbe, inbem am 10. 12. 1798 ba« Sanbe«-

minifterium für ftranfen aufgehoben, unb bie beiben Sürftentümer bem

©eneralbireftorium unterteilt rourben,
8
) unb am 12. 3. 1799 ba« (Senerat*

bireftorium an ©teile beö fchlefifdjen 9ttinifterium« bie (Sentratoerroaltungs*

beerbe für ©übpreufcen rourbe. Dagegen blieb baß fchlefifche 2ftinifterium

ju 93re«tau al« ba« nunmehr einjige ntc^t mit bem ©eneralbireftorium Der*

einigte ^rooinjialminifterium beftetjen.

Slber trofe biefer Vereinfachungen blieb bie innere Verwaltung äu§crft

jerfplittert unb fo unjroafmiujig roie möglich Derteilt. Die gemeinfame

tollegialifd)e Beratung aller Angelegenheiten mar fchon unter gxiebrid) bem

©rojjen jur Unmöglidjteh geworben. Da« ©eneralbireftorium trat benn jefct

aua) nur nod) einmal wöchentlich jufammen, um bie ©eneral* unb ftaffen»

fachen unb bie mehrere Departemente betreffenben Angelegenheiten ju er*

lebigen. Stile übrigen ©adjen rourben oon*ben ©pejialbepartement« felbft»

ftänbig abgemalt, bie jroar immer nod) follegialifd} berieten, aber bei ber

Dorroiegenben Verantroortuchfeit be« üHinifter« für bie $anblungen unb Untere

laffungen feine« Departement« mehr unb mehr einen büreaufratifdjen 3ug

annahmen.

93ei ber ©elbftänbigfeit ber Departement« rourbe aber ba« Sieben*

emanberftehen ber ^rooin3ial« unb SRealbepartement« immer unerträglicher,

bie (Einheit ber Verwaltung ging Derloren, Äompetenjfrreitigfeitcn roaren un*

au«bleiblid), bie Derfdncbenen Departement« erteilten benfelben Unterbehörben

befehle, oft im entgegengefefeten «Sinne, Die Söefeitigung biefer Übelftänbe

mar nur ju erwarten burch bte Dollftänbtge Aufhebung ber ^roomjial*

Departement«, benen im Saufe bc« legten SWenfchenalter« immer noa) mehr

($efd)äfte entzogen roaren. tfriebrich SÖilhelm II. fdjtug einen anberen 2öeg

ein. 31)111 fdjroebte bie rounberbare unb nie roieber erreichte Klarheit unb

(Sinfüdjheit ber Verroalmng«organifation ftriebrich ©ilhelm« I. oor. Um

1) N. C. C. IX, 5, 9lr. 34 t>. 3. 7. 1795.

2) «. a. O. X, 3, <Rr. 91.
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biefe roteber {jerauftelfen Derfu<$te er ben ©taat roieber in ba« fifeib etnju*

preffen, ba« i(jm infolge feine« ©adj«tum« überaß jn enge geroorben roar.

3n biefem ©hme erhielt ba« ©eneralbireftorium am 28. 8. 1786 eine neue

Snftruftion. Dana<$ follten, um eine Leitung ber SBerroaltung nadj ehu)eit*

litfjen ©runbfäfeen roieber ju geroinnen, roenigften« bie mistigeren Angelegen»

Reiten fottegialifö Dom ganzen ©eneralbireftorium beraten werben. Um bieg

möglid) ju machen, foUte ben $roDinjialbel)örben eine gröfjere ©elbftänbigfeit

gemährt , unb baburdj bie ©eftt)äft«taft ber SDftnifter Derminbert roerben.

Der Äönig felbft behielt fid> nur oor bie Genehmigung gnmbfäfcüdjer 99eftim*

mungen, ber ßtat«, aufjeretaWmäftfger 23ctuiüigungen über 100 Xtyx., bie

Grntfdjeibung bei 2Weinung«Derf$iebenijeiten unter ben 3Jhniftern, bie Berufung

ju ben föatsfteöen.

Sind) bie einzelnen Departements be$ ®enerafl)ireftorium« erfuhren uer-

fdnebene Vereinfachungen. 8ln bie ©teile ber franjöfijcfjen SRegieoerroaltung,

niedre bem tarnen nadj ba« Dierte Dpartement befl ©eneralbireftorium«

bitbete, ttjatfcict^lidj aber in nidjt bem geringften ,3ufammenl)ange meljr mit

bemfelben ftanb, trat mit Slufljebung ber töegie eine General Stccife* unb

3oflabmimftration, roe($e bereit« am 2. 2. 1787 mit bem Don ftriebria)

bem ©rofjen gleia) natt) feinem Regierungsantritt errichteten fünften Departe=

ment £u einem ,,®enera(*§abrifen» unb Sömmerda!» roie audj Äccife* unb

3ottbepartement be« ©eneralbireftorium«" oerehtigt rourbe. (Die 2Jfun$fadjcn

femer, bie grtebrid) ber ©rofje bem ©eneralbireftorium entzogen, mürben

biefem roieber übertragen, bie ©eneralfaljabmmiftraiion mit bem Departement

für Skrgroerf«* unb §uttenfadjen Dereinigt. Da« ftorftbepartement t)ob bie

Snftruftion Dom 28. 8. 1786 ooßftänbig auf, iebo<$ foüte bie ftorftrotrt«

fc^aft burd) ben OberjSgermetfter unb, roenn ein fola^er nitbj oorfjanben,

buri ben fianbjägermeifter mit beauffidjtigt roerben. Slüein biefe 3urü<f«

brängung be« SReolfoftem« burdj ba« ^rooinjialfoftem roar nict)t bur#füljrbar,

bereit« am 3. 12. 1786 rourbe ba« gorftbepartement roieber ^ergeftellt.

Da« ©eneralbrreftorium umfaßte bemnaa) oor bem (Srroerbe ber neuen

^roornjen folgenbe aa)t Departement«: 1. Oft* unb ©eftpreußen unb

©eneratfaffenfafljen,
1
) 2. Äurmarf, Oftfrie«fonb, fteufdjatel, (Stempel* unb

©pielfartenfadjen, 3. Bommern unb Heumar!, 4. üttagbeburg unb falber

ftabt. 3mn britten unb Dierten Departement gemeinfam gehörten bie 95anf=

unb ©eet)anblung«fadjen unb bie ffiitroenoerpfIegung«anftalt. 5. fiteDe*3Jtorf,

1) «W ®eneraßafien gölten bie ©mcraHriegsfaffe ,
©eneratbomäncnlaffe, «Jorgen»

tafle, Srtraorbinaricnfoffe }ur Übertragung ber «u«fätte unb «aniffumen, $offtaat«foffe

unb ©cneraljiraftaffe.
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ÜRoer«, ©elbern, £e<flenburg, Singen, SDWnben unb SRaoenäberg, SBergroerf«;

intb *?)üttenfacf)cn, @alg«, Sföüng* unb ^orgeUanmanufaftutfachen, 6. 2lcrife=

unb 3oUfacr)en, Öabrtf* unb ^anbeldfadjen , ^orjeüanfabrit unb ©eneral-

poftamt, 7. f^orftfachen, 8. 2)?tlitär> unb $rieg8fachen.

©ie roenig (Srfolg aber alle Don gebrich ffiilhetm II. gut $erftetlung

einer einheitlichen SBernxtftung angeraenbeten SÖemü^ungen Rotten, geht am

beften barau« tyxvox, bafc ^riebricr) ©ilhelm III. nach fetner Xfjronbefteigirag

bad ©er! feine« Vorgänger« oon neuem beginnen mujjte. Jluch er gab bem

®enera(btreftorhim am 19. 3. 1798 eine neue 3nftruftion, in ber roöchent*

liehe ^lenarfifcungen oorgefchrieben würben. Äber man Ijatte fid) fchon oon

ber Unmöglichfeit Überzeugt, aöe mistigeren ©aa)en im Plenum abgumachen

unb befchränfte fidj barauf, biejenigen Angelegenheiten, bei Denen ber ©taat

als gange« ober mehrere Departement« mtereffiert roaren, bem Plenum be«

$eneralbireftorium« uorjubeljalten.

2luf?er ber 3erfptitterung Dieter SeTroattungfyrceige unter mehrere

$roDingiatbepartement« ^errfc^te auch nod) ber Übetftanb, baß einzelne 3roetge

ber inneren Serroaltung gar nicht Dom ©eneralbtreftorhrai , fonbern oon

felbftänbigen (Sentratbehörben oerroaltet mürben. Sud) biefeö Übet formte nur

oerminbert, nicht gang befeitigt merben. Die im erften Äegierungsiahre

tfriebrid) ©iltjelm« II. aufgehobene ©eneralfalgabminiftration mürbe 17%
roieber ^ergefteüt, um erft am 14. 5. 1805 enbgiltig gu oerfchromben. SDie

©atgeinfu^r rourbe in biefem 3at)re ber ©eefjanblung, bie (&aljfübrifarton bem

Söergroerf«* unb $üttenbepartement übertragen.
1

) 2lnbere üi«t)er unabhängige

fontralbehörben, roie baä ^auptbanfbireftorium , bie Oeneral * Sottcricabmini-

ftration unb ba« ©eneralpoftamt, mürben am 13. 4. 1799 menigftend bem

®eneralbireftorium untergeorbnet. 3(1» unabhängige Se^örbe blieb bagegcn

oor allem befielen ba« 1787 errichtete Ober^Äriegdfollegium,') bie Ober*

rea)enfammer unb ba« (Seneralchauffeebepartement.

$)a« ©eneralbireftorium hatte Demnach im 3. 1806, nadjbem ba« gtrrft=

bepartement am 12. 12. 1803 roieber aufgehoben mar, folgenbe SBerfaffung.

(5« bilbete fech« Departement« unb groar: 1. für ©taatttrefor* unb ©taat«-

rechnungÄfachen, Soffen«, ©tempel«, 2Hebiginal*, Sotterie» unb $oftfad)en,

2. für bie Äurmarf, 92eumarf, Bommern unb ©übpreufjen in ben nicht ben

JncaiDepartemente tioröegauenen angeiegengeuen, ö. tut ote gruet irannjajcn,

Drei ntcDer)aa)|t|a)en uno wer n)e|i|au)uien Jtamnieioepaneniente, 4. für

Oft*, 9?euoft* unb ©eftpreufjen, mit berfetben löeidjräufung, ö. für Slccife-,

1) N. C. C. XI, 5, 3fe. 38.

2) »gl. ba« folgenbe «apttel.

Digitized by Google



25aö 3ufHjmmifltriuin. 313

3ott»/ ®ol3'/ ftabrifen*, SDfanufaftur* unb Äommeräienfadjen, 6. für

Unter bem ®eneralbtreftorium ftonbcn: 1. ba£ 23aubepartement, eine

tedjnifdje Äommiffion für ©aufaßen, 2. bie Obtteraminartondfornmiffion für

$81)ere JBerroaItung«beamte, b. 1). für Ärieg«- unb Domönenräte, Sanb* unb

©teuerräte, 3. bie ©berforfterammah'onäfommiffion für ^Bfcre ftorftbeamte,

4. bie ©eneral*2otterieabminiftration, 5. bie ©eebanblungebireftion, 6. bie

©eneratmün^irertion, 7. bie ipauptftempel* unb ßartenfammer, 8. bie beiben

Dberüerroaftung«gerid)te, ba8 DbemöifionGfotlegium unb bie Oberreoifion«*

Deputation, unb bie Äommiffion gut ßntfe^etbung oon Äonu>eten3fonfliften.

3mar nidjt bem ®eneraß)irertorium al« fotdjen untergeorbnet, aber unter

Leitung eine« SRinifter« beSfelben unb boburc^ inbireft mit bemfelben ju*

fammenfjängenb roaten: 1. ba« Ober*Collegium medicam et sanitatis,

2. bie ©enerolbireftion ber allgemeinen ©üroenoerpflegungflanftatt, 3. ba«

©eneralpoftamt, 4. bo« ^aupt*93anto»^rafibttun.

III. jDqö 3uftijminiftertum, ba« brüte grofce Departement be« ©eb^eimen

©taaterat«, Gatte bieder au« bem (Srofcfanater at« £fjef ber Suftq, no($

einem Suftijminifter, ber jug(eia) SefjnSbrreftor war, unb ben beiben 3uftfc

miniftem für bie beiben geiftU^en Departement« beftanben. Diefc SJerfaffung

erhielt fief) auä) jefct im allgemeinen unöeränbert. Oer ©rojjfanjter Ijatte bie

oberfte Leitung in allen 3uftijange(egenfjeiten, ben 93orfcf}lag bei Söefteflung

ber 3ufti}beamten, in ®ememfrf)aft mit bem ©eneralbireftorium bie Sluffirfjt

über bie $ernxi(tungdgerid)te unb fcrjttefeüdj bie laufenbe oberfte ©ertoattung

ber 3uftij für mehrere ^rooinjen. Unter u)m ftanben groei oberfte, für ben

ganzen (Staat angeorbnete ©eljörben, bie (Sefefcfommiffton unb bie 3mmebiat*

3ufri#rüfung«tommiffion für ben Obreren Suftijbienft. Die ©efefcfommiffion,

mfprünglid) jur (5ntfo}eibung ftreitiger SRedftefragen burdj autfjentiföe Snter*

pretation beftimmt, rourbe burdj bie $abinett«orbre oom 8. 3. unb ba« 5Re-

feript oom 21. 3. 1798 ') auf bie Vorbereitung ber ©efefee befdjränft, inbem

Slnfragen bei tyr in redjwfjängigen @adjen au«geftroffen, unb bie föidjter

nur angeroiefen mürben, Dermeintlia> Dunfeujeiten ber ©efefce ber Äoinmiffton

anjujeigen. Der jioeite Suftimtinifter Ijatte bie ^Bearbeitung ber Seljnsfn^en

unb bie laufenbe oberfte SJerroaltung ber SJuftij in ben bem ®ro§fanjter niajt

oorbe^attenen $roomjen.

Wa^t bem 3ufti3minifterium $u üBerlin untergeorbnet waren <8cf)leficn,

lueldje« in bem Oberprä'fibenten ber brei OberamtSregierungen einen eigenen

Suftijmtnifter befaß, Cremten, roeld)e3 auef) in 3n[tijangelcgen^eiten unter bem

1) N. C. C X, 3, 9*r. 23.

Digitized by Google



314 Xa& SufHjtniitiflcruun. Da« jhicg«»rcfen.

&mbe«minifterium ftanb, unb ©übpreujjen, roetd>e« bcm fdftcfifcfjen 3uftt>

minifter uniergeorbnet rourbe. Die Oberaufftdjt über ba« Suftijroefen in

tframen rouroe jeooa) am 6. llvo Dem VanDwmtntftertuin entjogert uno

bcm 3ufti3bcpartcment ju SBerlin übertragen,
1
) bie Hu«naf}meftetlung ©üb*

prcujjcns oerfduDonb aud) in 3ufti3faef)en mit beffen Unterorbnung unter ba«

©eneralbireftorium, fo bafe allein ©djfefien ein befonbere« Suftiamtoifterium

befa*.

Die beiben getftlii§en Departement« beftanben mit tyren bt«ljerigen

ftunftionen fort, nur mürben bem getftlioVfotfjerifajen Departement Dura) bie

am 22. 2. 1787 erfolgte ©rünbung be« Dberfdjuifoüegium«*) at« einer

unmittelbar unter bem Äönige fteljenben Gentralbeljörbe bie Leitung be« ©$ul*

rucfenö entjogen, ruü()renb biefelbe bcm getfitic^ - reformierten Departement

Derblieb.

3ür bie oberfte S3erroaitung ber Suftij* unb geiftfidjen Ängelegenljeiten

be« §eere« rourbe am 23. 10. 1798 ein befonbere« üRUftänuftijbepartement

ervidjtet, roeldje« au« bem ©rof?fan$ter, bem Ctyef be« üKiiitärbepartement«

be« ©eneralbireftorium« unb in geiftlidjen ©adjen nodj bem be« entfpredjenben

geifttidjen Departement« beftanb. Dem 2)Zititärjufrijbep(rrtement roaren jebodj

entjogen 2Muärbienftfadjen, Aufträge be« fiönig« an ba« (Senerataubitoriat

unb ©traffadjen.

&ap. VI. jDir ^runeljoljrit.

$te Äcdjtsnormeii.

Stuf bem Gebiete be« ßrieg«roefen« Ijatte fa^on griebriä) ber ©rofje fidj

metyr unb meljr oon bem unter ftriebrief) ©illjefat I. aufgeftettten ©nmbfafce

ber allgemeinen SBeljrpflidjt entfernt. SBäljrenb $riebrid> Söityelm I. nur

einige unbebeutenbe Xitfnafynen baoon gemacht tyatte, nahmen biefe unter

ftriebridj bem ©rofjen einen immer größeren Umfang an unb erreiäjten fcf)ltcBlict)

am (Snbe be« 18. Saljrfjunbert« iljren ^öljepunft. ©(ftjrenb bie ljerrfd}cnbe

&laffe, ba« Ijöljcre ^Beamtentum, ju bem ber gefamte grunbbefujenbe 9lbcl

be« Sanbe« gehörte, ben ©taat nadj bem lobe be« großen Königs un*

befdjränft beljerrfdjte, entjog fie fid) bauernb ber Ärieg«pflid)t. Diefe«

2}fif,oer^ältni« rourbe aUerbing« baburdj gemilbert, bafc ber Kbet faft

1) «. o. D. 5Rr. 21.

2) Sgl. ftap. X.
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ofme Ausnahme, foroeit et nid)t bem ßioilbeamtentume angehörte frei*

mtllio in ba« §eer eintrat unb bie Offoierftellen übernahm. £>ie redjtlkf)

unbefdjränfte ©efreiung ber f|errfd)enben Stoffe geftaltet fi$ alfo tljatfädjlid)

ni einer SBefretung be« Ijötjeren (Sioilbeamtentum«.

©anj anber« war efl bagegen mit ber ftäbtifdjen 93eoölferung. Durdj

jaffllofe <ßrioilegien, bie fcf)on unter ftriebridj ffiitl)elm I. begannen, f«$ aber

nnter feinen Wadtfotgern in« Unenblitf>e uermebrten, rourben Äapitaliften,

Äaufleute, gabrifanten unb ftabrifarbeiter, ja fdjliefelidj ganje 3nbuftriebe«rfe

oon ber #antonpflid)t befreit, Wrgenb« rädjte fid^ bie &i«falität ber 95er*

roaltung fo bitter roie Ijier. Um bie ©teuerfiujigfeit ju erljö&en, fu$te man

Snbuftrieen ber oerfdjiebenften Art su erroeefen, unb ju iljrer Hebung rourben

Arbeitgeber unb Arbeiter oom Ärieg«btenfte befreit. ÜJaburd) Ijörte aber bie

lefete perfönlidje &iftung ber ftäbtifäen ©eoölferung für ben ©taat DoUftänbig

auf. ÜDie ftäbtifdje 23erroaltung fyatten bie fidj fooptierenben Sftagiftrate, auf

bie ber ftäbftfäen 93eoöfferung fo gut roie gar feine ©nroirfung juftanb,

unter fdjärffter Kontrolle ber ©taat«befjörben, auf bie ©taat«oerroaltung übte

bie ftä'btifc&e 93eoölferung fdron lange feinen ©nflufj meljr au«, jefet Ijörte

fte autt) auf, bem ©taate ben legten perfönlidjen ÜDienft £u leiften. Sfjre

Seiftungen für ben ©taat befdjränften ftd) auf bie ©teuerjaljlungen. S3ei ber

gefamten ftäbtifdjen SBeoblferung, bie ben ganjen $apitalrcicf)tum be« Sanbe«

repräsentierte, ibenhficierte fidj alfo ber ©taat mit bem &i«lu«. ©ie ftanb

bem (Semeinroefen, bem fie feine perfbnlidjen Dienfte meljr leiftete, oöttig

fremb gegenüber unb falj ben SRieberlagen feine« $eere«, bem JJufammen*

brudje be« ©taate« mit Jeilnaljmloftgfeit $u.

Sluf bem flauen fianbe nahmen ebenfatt« bie 3)ftföärbefreumgen einen

ungemeffenen Umfang an. SUXe beftyenben unb befferen Elemente ber bäuer*

lidjen 93eoiHferung rourben oon ber fömtonpflicfjt erimiert. 5Die fterrutierung

roar alfo befdjränft auf ben Au«rourf ber eigenen Nation, ber nid)t« befaß

unb baffer nid)t« ju oerlieren Ijatte, unb auf bie geworbenen 93agabunben

au« aller fremben $erren Sänber. ffiie auf allen anberen (Gebieten ber

©erroaltung, fo ift e« audj Ijier einjig unb allein ber grunbbefifcenbe Abel

be« Sanbe«, ber nodj perfönlid) für ben ©taat etroa« leiftet, ber *u einem

©olbatenmaterial, roie e« moralifd) tiefer fteljenb nic§t gebaajt roerben fann,

ba« nationale Dffoierforp« liefert, roetdje« allem biefe rofje SWaffe jufammen*

Ijält. Aber aud) f>ier ift roie auf ben anberen 5Berroaltung«gebieten bie ge*

feüfäaftlidje 93afi« ber ©taat«oerroaltung ju fdpadj, um bei ber fceilnaljm*

lofigfeit ber oom ©taate oerbrängten übrigen 5Beöölferung«flaffen, namentlich

be« ftäbtifdjen flapitatbeftfce«, bie Sataftroplje aufjuljalten.

2öie bie $eere«reform im acitgcniäüea ©inne einft bie Umgeftaltung
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ber ganzen übrigen ©toattoerroaltung herbeigeführt, roie ba« §eerroefen ftet«

ben ©chroerpunft in ber Söerroattung be« mobernen ©parta gebübet, fo bietet

e« aua) jefet oorjug«roeife unb am auffälligften ba« unerfreuliche ®Ub eine«

in ber Sluflöfung begriffenen ©taat«roefen«. Da« geltenbe töecht, rote e«

fid) im Saufe "ber legten jroei üttettfchenalter in bem preu&ifchen ©taate be«

18. 3ahrhunbert« gebilbet, liegt fobifteiert oor in bem gro§en 3Jcilitärgefefce

^rtebrid) SBityeunft II., bem Santonregtement oom 12. 2. 1792, l

) roeta)e«

an bie ©teile aflec bisherigen bie 3ÄifttärpfIia)t regelnben ®efefce unb S3er*

otbnungen getreten ift unb für ba« gatue bamalige ©taat«gebiet mit Aus-

nahme ©Rieften« Geltung erlangt hat.

(Sinen fettfamen (Sinbruct macht e«, wenn biefe« SDfilitärgefefe noch

einmal ben oon ftriebrief) Jßilhelm I. ausgekrochenen ©runbfafc ber allgemeinen

£Bel)rpflid)t an bie ©pifce ftellt, um bann gattje ©eiten lang fo Diele SIu«*

nahmen Ijerjujä'ljlen, bafi eigentlich niemanb frieg«pflichttg bleibt al« Settier

unb SJagabunben. £ie Santonpflicht roirb bargeftellt al« ftolge ber (Geburt

auf einer fantonpflichtigen fteuerftelle, roe«halb bie ©eburt Über bie 3tige$9rig*

feit ju einem beftimmten Santon entfReibet. ü)ie bisher unbefdjränfte Santon*

pfltcfjtiflfeit roirb auf bie Stauer oon jroanjig Sauren herabgefefct, roobei Srieg«*

jähre boppelt gejäfjlt roerben. SSon ber X)ienftpflid)t finb nun aufjer bem

Slbel befreit: 1. bürgerliche Sefifeer abiiger ®üter oon 12000 Sty*-

2. anfäffige Sattem unb Soffäten; 3. beren ©b'hne, roemt fie bie 2Bh1)tf)oft

übernehmen; 4. bie auf Soften ber ©uWfjerrfchaft jum ©ärtner, Öfonomen

ober Dergleichen au«gebilbeten Unterttjanenfinber, fo lange fie im ÜDienfte ber

^errfdjaft finb (!); 5. bie ©öljne großer Saufleute, Sabrifanten, Beamten,

^rebiger, Sehrer, bie ftet) ber Öfonomie roibmen; 6. bie jroeiten ©ötjne ber

SBefifeer gro&er Sauergüter, roeldje auf benfelben etabliert roerben; 7. au«'

länbifd)e Moniften; 8. ©djafmeifter; 9. Snedjte ber 2anbgeftüte; 10. Serg*

leute; 11. anfäffige Bürger, Jpattbroerfer unb Sünftler; 12. beren ©öljne,

roemt fie ba« oäterlidje ©efdjäft fortfegen müffen; 13. Sapitaliften oon

10000 Sthlr., Saufleute mit jährlich 5000 $hlr. Umfafc, frabrifattten mit

12 ©twjlen ober 12 Arbeitern; 14. Heine gabrifanten unb SWanufafturier«

unb ein ober jroei ihrer ©öljne; 15. ©chiff«leute unb föheber; 16. ©öljne

ber ^rebiger unb &hrer; 17. alle Seamten; 18. bie ©öljne ber »töte unb

erpebierenben ©efretäre bei ben fianbeSfollegien unb ber Sanbfcfjaft, ber fianb*

räte, ©teuerräte, Sonfiftorialräte, $rofefforen, fcoftoren, ber «Dtttglieber unb

©efretäre ber ©aljämter.

i) n. c. c. IX, 2, Sit. 10.
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3nbem alle befferen Crlemente au« bcm Speere oerbrängt nmrben, gewarnt

bie Slnfchauung, bafj ber Ärieg&bienft nur für ben $öbel Dorhanben fei, immer

mehr ©oben. Die fdjon unter ftriebrid) bcm (Srofjen auftretenben SJerfudje,

ben Dienft für ben ©taat al« ©trafmittel ju üerroenben, formten unter btefen

Umftänben nict)t fo ungeheuerlich erfcheinen, al« e« ber 3efctjett oorfommt.

(Sine ©erorbnung oom 16. 7. 1787 orbnete Demgemäß an, baß aufcer baten,

bie nach bem ©>ift oon 1780 jur ©träfe ber TOitärpflicht unterlagen,
1

)

biejenigen baut ju oerurteilen feien, bie ohne eben felbft ben Ouerulanten

S3orftellungen ju machen, fid) auf anbere Ärt, burcf) »tot, ,3ureben, «uf*

munterung, geqajjige jn)tnuanon uno ürtnyinpunfj uugegTunoeten lUnfttTnucnef

gegen Die uorgc|e$te ^ungreti ooer Dirrcu ycacmrietiung eines ^inteitajrtft;

fteller« ober flonfulenten mm oermetntlichen Setriebe ber ©aa> einer Seil*

nähme an folgern Unfuge fdmlbig matten.*)

Daß Allgemeine «anbrecht, welche« ba« SMitärroefen in Seit II, Sit.

11 unter ben fechten unb ^fltc^ten ber Diener be« ©taate« in §§ 4—67
bet)anbelt, läfjt bie 6eftet)enbe ©efefcgebung unberührt unb beschäftigt fid) nur

mit ber öriuatredjtlidjen ©tellung ber 33WIitäri>erfonen, mbem e« bie Offnere

ben (Srimierten ttjre« ©tanbquartier«, bie übrigen üttmtärperfonen ben ^irt)t

erhnierten be«felben gleidjftellt, ihnen $reit)eit oon allen Saften mit Hu«nat)me

ber ©runblaften, roenn fie ©utdbefifeer finb, unb ben prioilegierten 3Rifltär*

gertdjt«ftanb in Ghril* unb ©traffadjen anroeift.

Die preufHfdje SDIilitiirgefefegebung, wie fie fidj in bem Äantonreglement

oon 1792 barftellt, bot bei allen ©djattenfeiten boct) noch einen SBorteil.

Snbem jebe« Regiment in feinem Äantonbejirf ober in ber 9iät)e be«felben

gamifonierte, toaren auÄgebetjnte Beurlaubungen, unb infolge beffen aua) bie

Heranziehung ber arbeitenben länblichen 23eoölTerung $um Sßilitärbienfte in

größerem Umfange möglich, ba biefetbe in ber 9tegel beurlaubt unb bei Ärieg«*

gefatjr fchleunigft loieber herangezogen toerben tonnte. Buch biefer Vorteil

ging mit ber (Erwerbung ©übpreufjen«, Weuoftpreufeen« unb ber (5ntfa)äbigung««

(anbe oerloren. ®ät)renb @ä)lefien unb ©eftpreujjen mit it)rer jur £älfte

proteftantifchen unb jum grölen Seile beutfdjen Söeoölferung überrafct)enb

fct^neU mit ben alten ^ßrooinjen oerfchmoljen roaren, fo bajj ba« preujjifche

Hantonjpfiem oljne ®(^iuierig!eit eingeführt roerben fonnte, ftanben bie preufjifctyen

Struppen in ^olen unb ben (5ntfd)äbigung«lanben roie in Jeinbe« 8anb, lebte

in $o(en bie SBeoölferung in hellem Slufftanbe, in ben i^ntfd^äbigimgdlanbcn

in grötjter Erbitterung gegen bie preutjifche $>errfcr)aft. $ier Äegtmenter

1) @. ®. 195.

2) ^afe, ^olia«» unb AanteraliDefen, SDlagbcburg 1794, Ob. Ir @. 85.
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31t ftationteren, bic au« ben ftanton« biefer neuen (Srioerbungen refrutiert

rcaren, mar unmöglich. SJielmeljr mußten fid) bie hier ftefjenben ^Regimenter

au« ben alten ^roDtnjen rekrutieren, tnogegen bie lehnten aus ben alten

^rotrinien in bie neuen gingen. Dn« $eer üerlor alfo aud) bie üRögltd)fett

einer idmellen 2ßobiImad)ung, bie Ü)}Öglid)feit, ba« 23eur[aubung«ft)ftem, burd)

roelche« ber lange ftrteg«bienft ben roohlhabenberen Staffen unb ben länblid)en

Arbeitern erträglich gemalt mürbe, weiter jur Hnroenbung ju bringen, unb

fdjließlid) bie ÜRöglidjfeit, biefe Älaffen, foroeit fte nid)t fd)on befreit roaren,

überhaupt nod) heranjujie^en, fid) au« anberen 93eüöl!erung«fd)id)ten al« au«

bem $öbel ju refrutieren. Da« preußifd)e £)eerroefen ift bamit auf eine fo

niebrige ©rufe gefunfen, roie e« fett bem Regierungsantritt be« großen #ur*

turnten noaj me eingenommen gatte.

$ie Orflßtic.

Sie bisher fajliejjen üfttfitärfommanbo unb SRUitSroertDaltung ab mit

ber 9cegiment«formation, ohne baß jroifdjen biefer unb ber (Sentralmftatq fid)

prom'njielle ©Übungen entroicfelt Ratten. 9htr roo ben Unterttjanen Seiftungen

für ben $rieg«ftaat oblagen, trat bie Honfurrenj ber (Siuilbegörben, ber föriegfl*

unb Domönenfammern unb ihrer Organe, ber Sanb* unb ©teuerräte ein.

Qr« mar bie« ba« ^rooiant*, 2ftagajin*, SBorfpatm*, ©erot«* unb (£m*

quartierungömefen, fomie in geroiffem 2Raße bie Werrutierung. 9hir für biefe

©oilmilitäroerroaltung, roie man fte bejeidjnen fönnte, btlbete ba« ÜRilitar*

Departement be« ©eneratbtreftorium« bie oberfte 3nftanj, roährenb für bie

eigentliche mit ben 9fcgiment«fommanbo« oerbunbene 2JWitäroerroaltung allein

ber ßönig perfönlid) al« fein eigener ÄriegSmtnifter bie oberfte SBeljörbe ge*

bilbet blatte.

3m 3. 1787 entäußerte fid) jebod) ber ftönig biefer S^ätigfctt, inbem

er al« neue (Sentralbehörbe ein Oberfvieg«foüegium btlbete unb biefem nid)t

nur bie bi«her 00m ©eneralbireftorium gehanbljabte ©otlmilitäroerroaltung,

jonoern nucn Das ontcnDanturroeicn uno Die »rmeemipertton uueitrug. va*

Kollegium beftanb au« bem fjerjog oon 95raunfd)roeig al« Oberfrieg«präftbenten,

einem ©taatöminifter al« S3iceoberfrieg«präftbenten unb jroei Ärieg«präfibenten,

roeiaje ote tonen liüerrragencn i5c|a)a[ie tn aau jüepartementö oearuetteten.

Da« erfte umfaßte bie 3nfanterie*, ba« jmeite bie Saoallertev ba« britte bie

Artillerie-, ba« oierte bie ®emefad)en, alfo mit einem ©orte bie Ärmee*

infpeftion. Die brei folgenben Departement«, oon benen ju bem fünften ba«

SlrmeeDerpflegungÄroefen, jum fedjftcn bie Hrmatur^ unb ÜJ?ontterung^fad)en,

jum fiebenten 3nDaUben» unb SOiilitärer^ielumgofadjen gehörten, begreifen bie

gefamte ÜJhlttärintenbantur in fid). 3um QÄJten Departement enblid) gehören
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bte ÜJtorfd>, ©erüi«*, <^uartieruug«<, 3KaQQjin* irab <ßroüiantfacf)en, alfo

bie (SfoiMltttarroaltung, meldje bt«f>er bem (Seneralbireftorium in oberfter

Snftanj jugeftanben (jatte.

Da« ©ebürfni«, für ba« Snfeeftion«* unb 3ntenbanturroefen, roetdje«

tt*Qer aüein oom flönige perfönlic^ geleitet roorben mar, eine Gentraftefjörbe

ju fdjaffen unb baburä) ben ßönig oon ben Soften eine« ©pejinlbepartement«

ju befreien, modjte aüerbing« ein bringenbe* geroorben fein, ba nur ein

5riebri($ ber Orofje biefer geroaltigen 2lrbeit«Iaft gerecht werben fonnte. 93er=

feltft mar aber jebenfnü« ber S3erfua), aud) bie ßiüUmilttä'rrjertDaftung ber

neuen iöeljörbe gu fibertragen. £u t**1** neuen Sttitttarifierung ber S5er*

maltung, bie unter bem großen Äurffirften unb ftriebrid) ffiü^elm I. ju ben

glänjenbften töefultaten geführt fjatte, n>ar jefct fein ©runb üorljanben, ba

bie Sßenoaltung noa) im augemeinen gefurtb, ba« SDMtärroefen aber oon

®runb au« morfa) unb faul mar. Hudj mu§te, ba ben ftrieg«* unb

Domiinenfarntriern unb ifjren Organen bie ßioilmilitäroerroattung in ber

^rooinjialinftanj blieb, bie gleidjjeitige Unterorbnung ber ^roomgiatbeprben

unter bie 6ioiI» unb SKilitärcentratoerroattung ju neuen beftänbtgen Äompetenj*

ftreitigfeiten führen.

Diefe ©rünbe benrirften am 21. 11. 1796 eine Slbänberung in ber

SBerfaffung be« ©berfrieg«fottegwm«, ittbem ba« roitärbepartement be«

®eneraftireftorium« luieber^ergefteQt, unb ifjm bie SRarfcf)', Remte«, ©erois*,

ßmquartterung«*, Äanton«*, SWagajin», Salpeter«, Sagertjau«*, ©oft»* unb

©Ubermanufaftur» 1
) unb bie Snoalibenfadjen fibertragen mürben.

8
) Dem

©bertrieg«foüegium blieben nur bie SWiUtäröfonomie«, Hrmatur*, ÜKontierung««,

$roDiant«, Verpflegung««, ftetblajarettj* unb §u^rfad)en, rooni foäter nodj bie

3noaübenfa$en tarnen. Da« Oberfriegdfoüegium blieb alfo im roefenttidjen

$frieg«minifterium im heutigen <Sinne, bem nur bie einzelnen Regimenter at«

3ntenbanturen, aber feine ©oilbeljörben mefjr unterfteüt roaren. Die Hjm

oerbtiebenen ©efa^ifte bearbeitete e« in brei Departement«, oon benen ba« erfte

bie ®eneralintenbantur, ba« iroehe ba« Armatur* unb ÜRontierung«roefen

unb ba« britte bie 3noatibenfac^en umfaßte.

3ur 3ui«ftbung ber ®eridjt«barfeit jeber 9trt über 2Wilitärj>erfonen,

beren grauen, Äinber unb ©efinbe, beftanben bie ©ouoemement« unb 9?c*

gtmentsfommanbo« al« @eriä)te erfter unb ba« (Stenerafaubitoriat al« (Sferidjt

jroeiter 3nftanj. fiebere« rourbe am 20. 10. 1800 3

) foltegiattfd) organifiert

1) (agerfiau«, Oolb- unb @il6«monufuftut waten (Sigenhim b« ^otsbamec

©aifenljaufe«.

2) N. C. C. X, 1, 9fr. 116.

3) SRilit. 4M- ©iimmtnnfl 6. 32.
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uno nur einem ^eneraiauotteur, oret UDerauotteuren uno Dem nötigen Unter*

perfonat befefet.

4Jte önrage, oon roeicncnt >jcitpunrt an Die nocg niajt etngejogenen Jean*

toniuen Den iUnlttargertcnten unterroorien )eten, oeftimmt Da« scantotrreglement

oon 1792 bafjin, ba§ bie« erft ber ftatt fei, wenn bie Äantomften jur S^fjne

gefdjrooren.

M& oberfte Beerbe für bie ümin^rjufnaocrwüttung, al« S0h(ttfir|iiftr3<

miniftertum, ronrbe am 23. 10. 1798 ein ^(itarjuft^bepartement gefdjaffen,

roeld)e« au« bem (Srofcfanjler unb bem Gfyef be« SDWttärbepartements beftanb,

rooju ht geiftlidjen @ad)en nod) ber ©jef be« entfpredjenben geiftftdjen

(Departement« trat. 33on bem ®efd)aft«rrei« be« ^tftärjuftijbeyartement«

nmrben au«gefd)fofTen amiitftbienftfadjen, Aufträge be« ftöntg« an ba« ®e=

neralaubitoriat unb ©traffad^en.
1

)

dDaö ^ttoärfirdjenroefen blieb in feiner bisherigen 35erfaffung, nad) ber

bie einzelnen fftlbörebtger, im ^rieben burd)roeg Sunjeraner unter bem SD^ilitar*

fonftftorium ftanben.

2tn 2)ftlhärbilbung«anftaften fam au§er ben beftefyenben neu Ijinju ba«

am 2. 8. 1795 gegrünbete mebijinif^^rurgtfaje ^ebria)*©iu>Im«inftitiit

für amittarärjte.

Die Snoalibennerforgung erfolgte ^auptfäcr)ticr) burd) bie Snoatiben* unb

taienljäufer, auf bie fpfiter nod) guriktjufommen fein wirb.*) ftür Sttroen

ber ©fftjiere unb SÖWttärbeamten rourbe am 3. 3. 1792 eine TOitärroirroen-

faffe gegrünbet. <5« tonnten für bie XBirroen $enfionen non 50 bt« 500 Xf)lx.

bt« gu üjrer ©ieberoerljerrarung bejro. bi« ju iljrem STobe oerfta^ert roerben.

3«r ©egrünbung ber 2lnftaft lieferte ber @taat ein Setriebsfapital oon

350000 £Ijlrn. unb gewäbrte auferbem einen iäf)rltd)en 3ufä)u& D0"

10 000 SDjlrn.
8
)

yteajte* uno wrnjaitungerontrouen lauyen nocg unrrennönr tn einnriDcr

gufammen. 3n ©erbi«*, ©nquartierung«*, frooiant* unb fft)nfid)en @ad)en

entfd)ieb auf ©efdjroerbe ber Untertanen auf bem Sanbe ber Sanbrat al«

93eruiattimg«be^örbe, in ben @täbten ber 2ftagtftrat unter ?tuffid)t be« ©teuer*

reit« al« S3eriuaItimg«gerid)t«t)of, roä^renb bte Kammern bejto. Äammcriufti3*

Deputationen bie jtoeite 3nftan| bilbeten. 5hrr roenn eine Befreiung auf

1) N. C. C. X, 3f Sßr. 81.

2) ©gl. Sap. VTJL

3) N. C C. IX, e 859.
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®ruub eine« fpejteUen Rea)t«titel« behauptet mürbe, entfdjieben bie orbentlidjen

@erid)te. Diefe SBerfrfjroommenljeit f)8rte allein in ben neuen ^roDinjen unb

Oftpreußen auf, roo bie ©enoaltunfl«geridjt«barfeit befeitigt roar. Überall,

reo ein burd) Red)t«oerlefeung entftonbener 93ermögenSnad)teil behauptet rourbe,

ivo atfo ein 33ermögen«anfprudj gegen ben $i«ht« ober einen Beamten ent*

ftanben roar, entfdjieben feitbem bie orbenttid)en ®eri(f)te, bie Regierungen,

©o Dagegen nur eine UnbiUigfeit behauptet würbe, blieb allein ber 93efd)roerbe*

roeg bei ben SBerroaltung«bel)örben. Ratürlid) roar nidjt au«gefd)loffen , baß

biefer SEBeg audj im erfteren gaUe eingefd)Iagen, unb Slbljilfe geroäfnt rourbe.

3n Äantonftreitigfeiten, alfo Ijauptfädjlid) über bie ftrage ber Äantonpflidtf,

entfdjieben in erfter 3nftan$ bie gemifdjten &rei«fommiffionen, in jroeiter

3nftanj eine au« ber Ärieg«* unb Domänenfammer unb ber äflilitärbeljörbe

gebilbete gemtfe^te Äommiffion, in brttter 3nftanj ba« Oberfrieg«follegium.
1

)

Senn fd^ieftfirf) feiten« eine« <3olbaten eine Cerletymg int Dienfte behauptet

rourbe, fo blieb nur ber ©efdjroerberoeg bei ber nädjft Ijbljeren Sommanbo*

beerbe.

Äaf VII. $ie ^u^oljeit.

tlt Wcdjtdnarmen.

Die uon ftriebria} bem Großen roäfjrenb einer fett^unboierjiajäljrtgen

Regierung unabliiffig erftrebte 93efeitigimg be« ungeroiffen ftreitigen materiellen

unb be« langfamen oerfdjleppenben formellen Redjt« fam jefct enblidj ju

ftanbe, fie roar eine oerfpä'tete grudjt, bie nad) bem Xobe be« großen Äönig«

erft gur Reife gelangte. Die flobififation ber aügemehten ®efefcbüdjer follte

nid>t« weniger Raffen al« eine Redjt«einljcit, bie (5rf>alhmg ber prooinjiellcn

Redete unb ®erool)iro,eiten roar auSbrücflidj oorbetyalten, foroeit fte bem neuen

gemeinen Sanbredjtc roiberfpradjen. Slber fdjon ber ®ang ber (Sefefegebung

führte ju einer 3urücfbrängung ber $roDinjialrea)te. Da« anfang« nur al«

fubfibiär gebaute allgemeine Red)t rourbe, ba e« juerft in ber ®efefegebung

(#eftalt gewonnen Ijatte, $u bem in erfter Sinie geltcnben Redete, neben bem

bie ^rouinjiatredjte, bereu geplante Äobififation nur für Oftpreußen 1802

$u ftanbe fam, in ben #intergrunb treten mußten.

©n üollftänbig neue« SBerf roar ba« allgemeine ?anbred)t oon 1794,

bie fajon oon griebrid) bem ©roßen am 2G. 4. 1781 unter , bem Xitel

1) «cmtonteglement t»om 12. 2. 1792.
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322 9te($t«nomten ber 3ufK#oljeit.

Corpus juris Fridericianum erlaffene (5iöitpro3ejjorbmmg würbe einer

neuen Umarbeitung unterzogen unb 1793/95 als Allgemeine ®erid)tSorbnung

pubtyiert. (Erhalten blieben bie Heineren $obififationen ^riebricr)© beS ®ro§en,

bie Depofttalorbnung unb bie $üpothefenorbnung. T>tc alte ©trafprojef«

orbnung enbfid), bie Äriminalorbnung oon 1717 mürbe 1805 burd) eine

neue erfefet unter f$eftha(tung beS SnfiutfitionoprojcffeS. 8bge[e()cn Don ber

nicht burd) eine Äobiftfation georbneten ©eridjtsoerfaffung mar jefct baS ge«

famte ^rioat*, ©traf* unb ^roje&redjt, fomte ein großer Xeil beS SBerfaffungS*

unb 93erroaltungSrechtS unter 3ulaffung geringer prooinjieller ©onberret^te

für baS ganje Staatsgebiet einheitlich georbnct. Greußen roar ber erfte unb

Damals einzige (Staat ber cioilifierten SBelt, ber in einer jeitgemäßen Äobi*

ftfation faft baS gcfamte oon ben ©ertasten anjuroenbenbe Recht oereinigt,

ber einen ^rojefj gefdjaffen fjatte, roeldjer allen ftorberungen an fdjneüe 3ufti$

oolles Genfige leiftete. Die preujjifche 3ufrij, unabhängig oon fjöljeren (Sin*

Pffen, fonnte mit einem Sorte an Unparteilichfeit ihres Gleichen fudjen.

3Woa)te bie ÜJftlitäroerfaffung unb bie 93erroaltungSorganifation beS ©tantes

nod) fo feljr in SBerfall geraten fein, auf bem Gebiete ber 3ufti$ ftanb Greußen

bis jum Untergange beS alten ©taateS nod) ebenfo auf ber pötje ber 3***

roie unter bem großen Könige. Die 3ufti$ roar ununterbrochen in jeber

Jöejiehung in einem ^uftanbe, ,ü'e w nicht beffer fein fonnte.

©as bie formen betrifft, nach benen fid) bie Ausübung ber Suftijhoheti

richtet, fo roerben fie jroar
famtlich er(äffen unter bem tarnen beS ftdnigS.

<Sie fReiben fid) jebod) in brei Gruppen: 1. Sörmlidje Gefefce, auch 95er*

orbnungen genannt, finb biejemgen formen, burd) toeld)e bie befonberen Rechte

unb Pflichten ber ÜÖürger beftimmt, ober bie gemeinen Rechte abgeänbert,

ergänzt ober erflärt roerben follen, ©ie müffen oor ber 33oÜjiefjung ber

Gcfefefommiffton jur Prüfung oorgelegt roerben unb bebürfen ber förmlichen

^ßublifation.
1

) 2. Alle anberen Rechtsnormen, bie biefe ©genfdjaften nicht

(jaben, bebürfen ber Prüfung burch bie Gefefcfomtniffion nid)t, fonbern roerben

einfach oom Könige oolljogen ober auch °om DepartementSminifter im Flamen

beS ftönigS ertaffen. Namentlich gehören ^ter^er bie Reglements unb 3n*

ftruftionen, roelche entroeber bie 93erfaffung eine« etnjefaien Gerichtshof« ober

bte einer ganjen Äutegorie oon Gerichten orbnen. Dtefe SJerorbnungen richten

fid) in erfter ?inie an bie S3ef)örben, beren 3uftänbigfeit unb Gefd)äftSgang

burch fie geregelt roirb, aber aud) an bie Untertanen, roeld)e baoon ÄenntniS

haben müffen. 3. (5ine britte Gruppe bilben bie rechtlichen formen, bte

aus 25eranlaffung eines fpejiellen ftalls gegeben finb, aber auch für fünftige

1) % ®nt §§ 7 ff.
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3)ie 9tedjt#normen ber OufHjfjoljeit. 35ie Uittergeridjte. 323

gäÜc 3ur föidjtfdjnur bienen fotlen. Sludj fie Reiben firf) in obige jioei

©nippen. Die erfte, beftetjenb au« ben formen, burd) roeld^c bie befonberen

töedjte unb $flid)ten ber 93ürger beftfmmt ober bie gemeinen töedjte ab*

geänbert, ergäbt ober erflärt roerben, bilben bie <£ntfd)eibungen bet ®efefc*

fommiffion al« ber lebenbigen Duette be« töed)t« traft föniglidjen Stuftrag«

in Denjenigen }roeifelf)aften Satten, in benen oon ben ®ertd)ten bei Üjr an»

gefragt tourbe. Diefe Anfragen bei ber ©efefcfommiffion würben befeitigt

burd) bie ßabinett«orbre uom 8. 3. 1798 unb ba« töefcript ooin 21. 3. 1798.
*)

Der Winter mar fortan nur oerpfltdjtet, bie oermeinte Dunfetyeit bem <Sl>ef

ber Sufttj jum &med ber fünftigen ©efefegebung anzeigen. 'Damit oer*

fdjroanben bie ßntfdjeibungen ber ®efe&fommiffion, e« blieb nur bie Üftöglidj*

feit ber autfjentifajen Interpretation im SBege ber orbent!id)en ®efefcgebung.

Da« 9fecfjt ber auttjentifdjen Interpretation rourbe burd) ba« SRefaipt oom

6. 3. 1806*) bem Suftijmmifterium belegiert, bie Sonn bilbeten unter bem

tarnen be« Äönig« erlaffene SRefcripte. Die au« 2tnla§ eine« befonberen

5att« crlaffenen ßabinett«orbre« unb Dfefcripte über ben ($efa)üftiigang unb

bie 3uftänbigfeit ber 33eljörben bieten feine 93efonberljeiten bar.

Sie Craaue.

Die erfte 3nftanj in atten Angelegenheiten, bie ben ßanbe«juftyfottegien

triebt auöbrütflid) oorbeljalten finb, büben bie Untergeridjte. Diefelben finb

entroeber ®taat«gerid)te ober ^ßrioatgeric^te. ©taat«gerid)te finb bie in ber

oorigen ^ßeriobe erriajteten Suftijämter ber öftlidjen $rooinjen, bie mit

Suftütaren befehlen ftaatlid)en ^atrimonialgeric^te ber hinter be« üßinbener

Äammerbepartement«, bie Sanbgeridjte in #leoe*9ttarf unb 9)?oer$ unb bie

$lmt«gerid)te be« ftürftentum« Oftfrie«lanb, meiere in biefer $eriobe un*

oeränbert fortbefteljen. Grbenfo blieb bie Starfaffung ber <§tabt* unb Matrimonial*

geriete ber alten Mroohtjen erhalten. Da« 8. 8. '91. II, 17 §§ 19 ff.

beftätigt nur ba« befteljenbe 9fcd)t, inbem e« biefe ®erid)te ber 8uffid)t be«

«Staate« unterftettt unb al« Wege! aufftellt, bajj bie $rioatgeriö)t«barfeit nur

(Sioilfadjen umfafct unb fid) nid)t über (Srimierte erftretft.

Erofcbem bie ®efefegebung fie aufregt erhielt, madjte fid) eine allgemeine

Abneigung ber eben erroadjenben öffentlidjen «Meinung gegen bie Matrimonial

geriete geltenb, bie in if)rer 3roerggeftalt gar nid)t fäfjig roaren, einen ben

93eburfniffen entfpred)enben geridjtfidjen Apparat mit Winter, ®erid)t«fd)reiber,

<5refutor, ©portelfaffe, Depofitorium u. f. ro. unterhalten. Die oon ber

1) N. C. C. X, @. 1609; «nfyntg jum «. 8.««. § 2.

2) N. C. C. XII, ©. 663.
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©efefcgebung unb ber Suftijoerroaltung begünftigte 93ilbung größerer ^arri*

monialgerichte tarn in bcn älteren ^roornjen nicht $u ftonbe. 3a, burd) eine

SBerorbnung oom 8. 2. 1796 *) rourbe fie gerabeju Dert)inbert, tnbem ®uts*

befifeer, bie frütjer eine föitfjterftette oerroaltet, oon ber 93eftellung eine« SufritiarS

bispenfiert unb ermächtigt rourben, bie ^atrimonialgerichtsbarfeit felbft cm«*

müben. ®emeinfame (Berichte roaren batjer eine Ausnahme. Die ©tänbe

beS ©ternbergfehen PreifeS errichteten am 11. 2. 1792 ein 3nquifitoriat ju

troffen unter bem tarnen SfreiS-Äriminalgericht, unb bie mit ber ©traf*

gerichtsbarfeit beliefjenen ^atrimomalherren ©djlefienS Bereinigten fidj am

14. 1. 1793 jur Errichtung eine« gememfamen 3nquifitoriatS §u ßofel für

Sütjrung ber S5orunterfÜbungen.
8
) ©elbft in ©übpreufjen, roo man üöllig

freie $anb l)atte, rourbe bie ftä'btifche unb matrimoniale (SerichtSbarfett er«

halten, unb nur bie Ausübung burch geprüfte 3uftitiare roie in ben alten

$rooin$en jur 93ebingung gemacht.
8
) Slüein bie ©trafgerichtsbarfeit rourbe

ben bamit beliet)enen ^otrtoionialgerichten entjogen unb befonberen 3nquift<

toriaten übertragen.
4
)

Die öffentliche SWetnung fpradj fich aber immer metjr für eine 59e*

feitigung beS ^atrimonialftaateS in ber 3uftij auf bemfelben SBege au«, rote

man ihn auf bem Gebiete ber ftinanjoerroaltung befeitigt fyatte, b. h- f&t

93egrünbung Don ÄreiSbehörben für bie föechtfprechung, roeldie oon ben bis«

herigen ^atrimonialobrigfeiten oorgefchlagen rourben, unb für roelche biefe bie

Äoften trugen, liefen SEBünfchen gab man bei ber (Srroerbung 9teuoftpreu§enS

nach- 3n jebem ber fechSjeljn Greife biefer $rooin$ rourben jroei, im ganjeu

atfo 32 Preisgerichte errichtet unb mit einem Preisrichter, erforberlichen SfaüS

noch mit einem Bffeffor, einem Bftuar, einem ^rotofoüfüfjrer unb Dolmetfcher

unb einem ftmbreiter befefct. Slufeerbem roar bie 3u$iehung öon (Berichts*

fchöppen für 3noenturen, ÜTayen unb bgl. oorbehalten. Dfefc Preisgerichte

füllten bie ©teile ber Suftijämter, ber Matrimonial* unb ©tabtgeridjte ber

alten ^roornjen erfefcen. ©ie führten bemnach ben tarnen „königliche«,

abiiges unb ftäbtifches Bereinigtes Preisgericht." Preisrichter, Sffefforen unb

Slftuiire, welche für baS erfte 3flal oom Pönige ernannt roaren, follten bei

fünftigen Manzen oon ben bisherigen 3uriSbiftionSl)erren oorgefchlagen roerben.

Die Preisgerichtsbeamten erhielten fämtlid} fefte Sefolbungen. Die Poften

1) n. c. c. x f 1, Str. 9.

2) «Starte, ©eitrtifle \ux Äenntni« ber bcflftjtnbcn ©eridjt«tterfaffnna, in bem $renfj.

Staate, »erttn 1839, I, S. 133 ff.

3) N. C. C. IX, 3, 9h. 35 K 8 f>. 1793.

4) %. a. O. @. 163 i>. 10. 4. 1796.
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2)ie Sonb» unb ©tubtQcridjte. 2)ie Sanbuofltcigeridjte. 325

für bie Scretögeridjte rourben, foroett btc ©portein nid)t reiften, oon ben

3uriebiftion«f)erren gemeinfdjafttid) getragen.
1

)

Slbgefe^en oon ber un$roe<fmäßigen SBatjl be$ föidjterperfonal«, bte aber

bei ber erften <5inrid)tung bura) bte föniglidje Ernennung, für fünftige ftäüe

fcurdj ba« föntglia)e $9eftättgung«red}t gemäßigt rourbe, mar l)ier ber erfte

burdjau« amedmäßige ©djritt aur 23efettigung ber Matrimonial * unb ©tabt*

geriete gefdjeljen. £)ie neuen £rei«gericf}te Ratten einen fotdjen Umfang, baß

fie für itjren größeren SÖejirl alten gorberungen ber mobernen 9fedjt«pftege

geregt roerben tonnten. Uner&eblidj mar e« baneben, baß bte 3bee ber

^trimonialgeria)t«barfeit feftgefjalten rourbe, biefe« gehalten war nur ein

Ütttttel jur SÖefteuerung ber ^arrtmonialljerren im Sntereffe ber 3uftij.

3tt ©eftpreußen toaren fcf>on in ber oorigen ^eriobe bie Heineren ^atri*

tnonialgerid)te otetfaa) ju größeren gemetnfamen ©eriajten oereinigt roorben.

3tt einem auf bie $>auer unhaltbaren 3uftanbe befanben fid) befonbere bie

©tabtgeriajte ber Heineren ©tobte, bie gar nity bie üHittet befaßen, für bte

gehörige Slueftattung unb Sefefeung tyrer ©eridjte su forgen. Um biefen

Meinen ©tobten eine orbentlidje 9fcd)t$pflege ju geroaljren, mürben 1802 bie

ffeineren ©tabtgeridjte mit ben Suftijämtern ju 33 &mb* unb ©tabtgeridjten

oerbunben. £>iefelben mürben befefet mit je einem Sanb* unb ©tabtridjter

unb erforberlidjen goüö nodj mit einem Slftuar, roeldje beibe oon ber 9te^

gierung unb ber SfriegS* unb jDomönenfammer gemrinfdjoftttdj uorgefcfjlagcn

unb oom G^ef ber Suftig unb oom Departementöminifter be« ©eneralbiref*

toriunrä für SEBeftpreußen ernannt mürben. Um bie ©täbte für ben SBerluft

ber eigenen ©ericf)tsbarfeit einigermaßen 3U entfdjübigen , mürbe bcftimmt,

baß bie ©täbte mit tljren SBünfmen über bte *ißerfon be$ Dftdjterö gehört

werben, biefer auaj üDhtglieb be$ 3Jiagiftratö fein folle. Der Unterhalt ber

tfanb* unb ©tabtgeridjte erfolgte au« ben biätyer für bie 3ufti$amter unb bie

©tabtgeridjte oerroenbeten äßitteln.
2

)

2116 ©onbergeridjte beftattben außer ben 93erroaltung8- unb 3Jftlitärgerirf)tcn

fort bie frait3öfifrt)en ©eriajte unb bie Unioerfitätögeridjte. 2U$ ©eridjte erftcr

3nftan$ für bie (Srimierten, bie in ben anbereu "Prooinjen oor ben i'anbefl-

ittftijfoüegien trjren (#ericf)t«ftanb erfter 2>nftan3 befaßen, fjatten fid) nad) 3luf^

löfung ber oftpreußifdjen $mtcrjuftijtolIegien unb ber toeftpreußifdjen i'nttb-

oogtetgerid)te nur erhalten ba8 bifdjöflidjc Sanboogteigeridjt be« Grrmelonbeö

3U §eil«berg unb ba« ftmenburger Öanboogteigeridjt. Sefctere« rourbe bura)

1) N. C. C. X r 2, 9h. 75 ö. 21. 9. 1797.

2) % o. O. XI, 3, Suppi. 9h. 1 ö. 20. 8. 1S02. pr ben ftefecnbiflrift t»ßl.

o. o. O. XU, 2, 9h. 3 t». 22. 4. 1806.
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326 2)ie ?anbe«jupijroaeflteit ber oltcn ^romitjen.

eine SJerorbnung Dom 25. 10. 1803 1
) com 1. 6. 1804 ab mit bem Äö«liner

Jpofgerid)t oereinigt. 3ebod) tourbe ein Commissarius perpetuus $u Sauen«

bürg befteüt, ber m Ätagen gegen ßjrtmierte 93agatettfüd>en bi« 50 Xljlr.,

©oolienfadjen, 93efifcfad)en, Kare ©djutbfadjen unb ©efinbeftreitigfeiten ent*

fajieb. ®leia)jeitig würben Sauenburg unb 93ütoto juridbiftioneü oon SBeft*

prcufeen getrennt unb mit Bommern oerfdjmofäen. Da« einzige Sanboogtci;

geridjt, roeldje« befielen blieb, mar bemna# ba« bifdjöflidje ju $eU«berg.

SU« 2flitteunfian$en erretten fi# in ber Weumarf bie Sanboogtei ©ajieoel;

bein, bie £)rben«regierung ju <5omtenburg, ba« 93erroeferamt $u Äroffen unb

baS §ofgeriet ju Äottbu«, in ©tyefien bie 9flcbiatregierungen, oon roeld)

teueren bie Berufung Jeboa) niö)t an bie ^rooinjialregierung, fonbem an

ba« Eribunal ging. Stufge^oben tourbe bagegen in ber Shmnarf ba« uefer*

märfifaje Dbergeriajt, ioeld)e« mangel« f)inreitf)enber 23efd)äftigung burdf eine

SBerorbnung oom 21. 1. 1789 8
) mit bem Äammergeridjte oerfdjmoljen rourbe.

£>ie einjetnen Sanbe«iufrijMegien roaven bemnaef) oor Erwerbung ber

neuen ^rooinjen:

1. für Oftyreu&en bie Regierung ju Äönig«berg unb ba« §ofgeii#t ju

Snfterburg

;

2. für Seftoreußen bie Regierung ju üRarienroerber unb ba« $ofgerid>t

ju S3romberg;

3. für Bommern bie Regierung ju Stettin unb ba« $ofgerid}t ju Äö«Iin;

4. für bie Äurmarf ba« Äammergericf)t unb baö ©bergerid)t $u ©tenbal;

5. für bie Wcmnarf bie Regierung ju ftüftrin;

6. für üßagbeburg bie Regierung ju SKagbeburg;

7. für £alberftabt bie Regierung ju $a(berftabt;

8. für <5d)tefien bie Oberamttregterungen ju ®logau, #re«lau unb

93rieg;

9. für Üflinben unb 9?aoen«berg bie Regierung ju SHinben;

10. für Üerflenburg unb Singen bie Regierung ju Singen;

11. für $Meoe*2Rarf bie Regierung ju Äteoe;

12. für Oftfrie«lanb bie WegieTung ju Slurid);

13. für ÜKoer« bie Regierung gu SWoer«;

14. für ©elbern ba« Suftijfotlegium ju ©elbern.

Severe beiben Seljörben fielen mit ber Stbtretung be« Unten Styeinufer«

an Sranfreidj fort. <Sämtlia)e Sanbeöiuftijtollegien behielten tyre bisherige

3uftänbigfeit. 9tor bie (Sfjefarfjen ber Stöajtejrimierten, fotoeit fie nittjt oor

1) ».0. O. X, 3, 5ßr. 55.

2) 21. a. O. VIII, 4, <Rr. 9.
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bie faü>lifd>en geifttidjen (Scripte gehörten, rourben, roie bies im ©eften

jum Zeit fdjon früher gefdjetjen mar,
1

) buref) 23erorbnung oom 13. 3. 1803 2
)

allgemein ben Untergeridjten öberrotefen-

©a« bie neuen ^rooinjen anbetrifft, fo rourben für jftranfen unter Sfofljebung

ber bisherigen Obergerid)te, beS £>ofgerid)t« ju Saireutl), be« burggräflidjen

Sanbgeridjt« unb burggräflidjen Ratsfollegüim« ju SlnSbacf) jroci Regierungen

$u SlnSbad) unb ju 39aireutf), beren jebe aus jroet «Senaten beftanb, mit

berfelben ®erid)tSbarfeit roie bie altlänbifdjen &inbeSjufti3follegien errietet.
3

)

ftür ©übpreußen rourben am 8. 3. 1793 groei Regierungen $u <ßofen unb

* $etrifau, teuere fpäter nadj floliftf) oerlegt, unb nad) ber britten polnifc^cn

Seilung nod) eine britte gu ©arfdjau errietet.
4
) Reuoftpreußen befam

ebenfalls $roei Regierungen ju ^lotf unb 93ialüftoeJ.
5
)

S3ei ber (Erwerbung ber SntfajäbigungSlanbe rourben bie nieberfäd)ftfdjen

©ebiete in einfaajfter ©eife an bie alten <ßrooinjen angegliebert. Die Re*

gierung ju §alberftabt rourbe baS Obergeridjt auaj für Jptlbesfjeim. Da*

gegen rourbe §oljenftein Don ^>atberftabt getrennt, unb für $of)enftein , baS

(£id)Sfelb, Rorbfymfen, üttüf)lf)üufen unb Arfurt eine Regierung $u $etligenftabt,

feit bem 26. 3. 1804 ju Grrfurt, errietet, fo baß fid) Ijier ÄammerbepartementS

unb RegierungSbejirfe ooUftänbig berften. Rubere roar bies in ben roeftfälifdjen

^ßrooinjen. Grs blieb jroar bie Regierung ju fingen für SCedtenburg unb Singen

befteljen, obgleich beibe ©raffdjaften mit bem üWünfterfdjen Sammerbepartement

oereinigt rourben. Dagegen rourbe bie ©raffdjaft 2Warf unb ber Greußen oer»

btiebene Reft oon tfleoe mit ben roeftfälifdjen CmtfdjäbigungSlanben in juris*

biftioneller 93ejiel)ung berart oerfdjmolaen, baß für #leoe*9Rarf, fünfter,

ßffen, ßlten unb ©erben eine Regierung ju 2JWmfter, för ^ßaberborn unter

bemfelben ^räftbium eine RegierungSbeputation ju ^aberborn errietet rourbe.
6
)

SDJit ber Regierung ju fünfter rourben bie ju Üftinben unb Singen, foroic

bie Deputation $u ^aberborn berart oerfnüpft, baß jroifdjen ben oier 93e*

jirfen eine annäfjernb ä'Jmlidje Serbinbung fjergeftellt rourbe roie in ber 25er*

roaltung burdj bas Oberpräftbium oon ©eftfaten.

Die Regierung ju fünfter erhielt eine einge^enbe Snftruftion am

28. 4. 1804. 7

) Radj biefer beftanb fie roie alle größeren Regierungen aus

1) @. ©. 207.

2) N. C. C. XI, @. 1431.

3) % o. O. X, 5, 9hr. 34 ö. 3. 7. 1795.

4) «. q. £). IX, 3, 9fr. 35.

5) «. q. O. X, 2, 9fr. 32.

6) ©cottt, IV, @. 2591, 9fr. 2745 t>. 11. 9. 1803.

7) «. a. O. 6. 2631, 9fr. 2786.
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328 2>te «egierung ju STOünfler.

$roei (Senaten, bem Snftruftione* unb bem ObcrappeUnttonefenate. 'Die

bem erfteren obliegenben ®efd)äfte würben teile oon betn gefamten Senate

teil« oon jroei aue bemfelben formierten Deputationen bearbeitet, bereu

eine bie unbebeutenben (Shril*, bie anbere bie ©traffad>en erlebigte. Der

gefamte Snftruftionefenat führte bie Sfoffidjt über bie Untergeridjte, übte

bie ber Regierung juftefyenbe ©eridjtebarfeit erfter Snftanj, foroie bie jroeiter

3nftan$ in Heineren ©adjen, in benen feine Dteoifion beim Tribunale ftatt^

fanb, roenn bie Utttergerid/te in erfter Snftanj erfannt Ratten. Die ftrimmat*

Deputation fafjte bie (Srfenntniffe unb ©utadjten erfter Snftanj in ©traffaa^en

ab, bie ßioilbeputation, au« einem Dhreftor unb jroet 9täten befte^enb, er

tantüe in Sagatell* unb 3njurienfad>en gegen (Srimierte in erfter, foroie in

jroeiter Snftanj, roenn gegen bie (Srfenntniffe ber Untergeridjte, bee roeft*

fälifdjen Oberbergamte, ber Regierung ju ÜJHnben, ber Deputation ju ^aber*

bom appelliert rouTbe, unb ber Stnfprudj in Snjurienfadjen nidjt 50 Ib.tr.

betrug, ober Erinnerte mit einer (Selbftrafe oon nid)t mefjr ale 30 Üljlr.

betegt roerben follten. 93et Ijöljeren ©ummen entfdjieb ber gefamte 3nftruftione*

fenat. Der Oberappetlationefenat bitbete bie jroeite 3nftanj für ben 3n*

ftruftionefenat, bie Untergeridjte im S3ejtrf ber Regierung $u ÜRünfter, bie

Regierung m flWinben, bie Deputation m ^aberbom unb bae ObeTbergamt,

fofem biefe (Seriajte in erfter Snftnnj erfannt Gatten, unb niajt ber $n*

ftruftionefenat ale jroeite Snftanj mftänbig roar, bie britte 3nftanj, roenn bie

Regierungen m ÜJHnben unb fingen, bie Deputation m Ißaberborn, Dae roeft-

fälifdje Oberbergamt ober bie Untergeridjtc in erfter 3nftniu, entfdjieben

Ijatten, ee fiaj aber um geringfügige Objefte Umbette, fo Dafj eine 92eoifion

beim Xribunale nid)t ftattfanb. Der jroeite Senat fyatte ferner bie 2(ufjid)t

über bae Vfelmeroefen, roorin bie ®eria)tebarfcit bem erften ©enate juftunb,

foroie bie $ormunbfd)aftegerid)tebarfeit über Grrimierte.

Den (^eriajtefjof britter 3nftanj bitbete für bae ganje ©taaWgebiet, fo*

fern bie für bie einlernen ^rooinjen oerfd)iebene Summa revisibilis oortymben

roar, bae (Sei). Obertribunai ju ©erlin.

Die 3ufti$t>erroultung roar in ben einzelnen $roDhu,en ©ad)e ber Wi*
benten ber Sanbeejuftijfollegien, bejüglid) ber Domänenämter unter Äonfurrenj

Der Kammern. 1

) Die SanbeejuftisfoUegien unb bae Obertribunai ftanben l)in*

fiajtlid) ber SJerroaltung unter bem SuftiMiinifterium $u Berlin. fönen be>

fonDeren ^uftiaminifter befaß, nodjbem aud) ftranfen unb ©übpreufcen ber

Centratoerroaltung ju 93erlin unterteilt nKiren, nur nod) ©tt)lefien.

1) ©. e. 220.
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Xit Kontrollen.

3n ber ©eftaltung bcr Kontrollen l)at ftdj feit ber uorigen ^Jeriobc

nichts geänbert. Die 93ern>alhmg«fontrollen befteljen in ber &uffid)t ber

^räfibenten ber ßanbe«jufti$fottegien unb iljrer ^Beauftragten über bie Unter*

geriete, bejüglid) ber 3ufti$ümter fonfurrierenb mit ben Sfrieg«; unb Domtinen-

fammern, unb in ben periobifd)en SBifitationen ber 3ufti3follegicn burd) boö

Sufrijminifterium. #rei«iuftijräte jur Kontrolle ber Untergeridjtc erhielten

fid) in Sdjleficn, Oft^ unb ©eftpreußen , mm Xi\\ in ber Kwv unb Wcn-

marf unb gelangten aud) in fteuoftpreufjen, nict)t aber in ben übrigen

^rooinjen jur ©nfüljrung.

Die 9fc($t«fontroUe beftcljt in ber rioil- unb ftrofredjtticrjcn 2?erantroorttid}-

feit ber Dfidjter unb roirb mm £eil geltenb gemalt burd) klagen ber gidfale.

&ap. VIII. $it JtolipiM«*-

tit Äetfrtönormen.

Da« allgemeine \tanbredjt, abgefaßt im Reifte be« fribericianifdjen

9tcgierung«füftem«, Ijält feft an ber burd) bie Steueruerfaffung beö ftmbc«

bebingten Dreigtieberung ber Stänbe. 2Bie auf aüen anberen $ed)t«gcbieten

ift aud) tjter ba« &mbred)t ntc^t fd)öpferifdj. (§« firiert nur Don neuem baö

fd)on längft geltenbe föedjt. Um bie Steuerfräfte bc« flcinen aber inädjtigen

Staate« auf« Ijödjfte m fpannen, muffte bei ber S5crfct)icbenl)ett bev Steuern

für Stabt unb Sanb, für Älein* unb ®rofjgrunbbefu), bie Sonberung jroifdjen

ben brei Klaffen möglidjft feftgetjalten, ber Übergang oon ber einen in bie

anbere auf« äufjerfte erfdjroert roerben, ba jeber Untertan nur, wenn er in

feinem Stanbe blieb, bem Staate bie ^öc^ften Steuern jaljlen tonnte.

Der tlbel ja^lt Seljnpferbegelber in ben alten 'prouinjen, eine (Stamb*

[teuer, bie geringer ift, al« bie beö Kleingrunbbefifce« in ben neuen "ißroDinjen,

im übrigen ift er oon aQen bireften unb auf feinem 9iitterfifee uon ben

meiften inbireften Steuern frei. Der ^Bürger ober SBauer mürbe, menn er

ein abtige« ©ut erwürbe, nur bie geringen ©runbfteuern be« Slbelö sagten,

bem Stbel, menn er bäuerliche <Mter erroürbe ober bürgerliche bewerbe be^

triebe, feine Steucrprioilegien ju ftatten fommen. Dein Slbel ift bat)er fein

abiiger ®runbbeftfe ju erhalten, bagegen barf er feine Sauergüter erroerbcu

ober £anbel unb (bewerbe treiben. 311« hergebrachte $Red)te geroäl)rt ba«

21. i\.<R. II, 9 §§ 33
ff. bem 3lbel ben priuilegierteu Öeridjt«ftanb, bie uor*
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330 ©etoorjufluitfl befi «bei«. 3>te Jhebttfofteme.

jüglichc 33ere<htigung ju ben (Shrcnftellen im Staate, $u benen er fich gefc^tcft

gemacht, ohne baj? baburch bem £anbc«herren bic 93eurtei(ung ber Xüchtigteit

ober bic 2lu«wahl unter mehreren 93ewerbern benommen rourbe, bie 33c=

rcchtigung sunt ©efife abiiger (Güter, dagegen fönnen bürgerliche ^erfonen

ohne bcfonbere lanbeäfjenliche Grrlaubni« feine abligen (Güter befifcen. Slber

felbft wo biefe (Srlaubni« erteilt ift, bleiben, wie bie« Grriebrirf) ber (Gro§e

einft felbft angcorbnet, ben abligen 9tittergut«befü)ern al« Ehrenrechte oor*

beljaltcn bei« 9?c-a)t ber (5rrid)tung oon frmiilienfibeifommiffen, bie 2lu«übung

ber 3agb in eigenem Tanten, bie mit bem Äirchenpatronat oerbunbenen

(5l)renrea)te, ba« Recht, fich nach bem (Gute ju nennen, unb ba« Recht, auf

Ärci«* unb Sünbtagen $u erfcheinen unb ju fnutmen.

Sie nun ber Slbel in feinem (Gebiete gefcf>üfct ift, fo foll er auch au«

biefer feiner «Sphäre nicht t)erau«treten. Die (Sinjieljung bäuerlicher (Güter

ju ben Rittergütern war fdjon unter ftriebrief) bem (Grofjen abfotut au**

gefajloffen. Stber auch al« eigene für fia) befteljenbe (Güter barf ber Äbel

feine 23auergütcr für fich erwerben otjne au«brücf(ichc (Genehmigung ber Sanbe«*

polijeibehörbe. 3roar fotlten in einem folgen Salle bie Abligen alle auf

biefen (Grunbftücfen haftart*n bingtichen Saften unb perfönlichen Seiftungen

oertreten. Daß bie« aber nicht unbebingt burdjfiUjrbar nur, ergiebt fich fcfjon,

wenn man an bie ßantonpfltcht benft, oon ber ber äblige burchau« erimiert

mar. Der Cmoerb oon ^Bauerngütern wirb be«halb erfchroert. (Sbenfo

follen Slblige in ber Reget feine bürgerliche 92at)rung unb (Gewerbe treiben

mit Sluönafnne be« an feine (Gilbe gebunbenen (Groj?t)anbel« unb ohne lanbe«*

herrliche Genehmigung in feine Äaufmamt«innungen aufgenommen werben.

Denn, wenn fte gleich "Ue in ber ©tobt beftehenben bürgerlichen Saften

tragen müffen, fo beftehen boa? tyxe 3ollprioilegien unb fd>äbigen, fofern bie

Abligen §anbel treiben, auf« äufcerfte ba« «Steuerintereffe be« (Staate«.

3ur Unterftüfcung unb Erhaltung be« abligen (Grunbbeftfce« beftehen

fort bie oon ftriebrich beut (Grofjen errichteten lanbfehaftlichen Ärebitoereine für

©chlefien, bie #ur* unb Reumarf unb Bommern. Rad) biefem SWufter werben

neue Ärebitoereine in biefer $eriobe gegrünbet für Oft* unb SBeftpreufjen,
1
) bie

fich nach 3wecf unb S3erfaffung ooliftänbig mit ben älteren Ärebitoereinen

beefen, fo ba§ fich ba« «Softem ber Ärebitoereme jefct über alle öfttichen

^rooinjen mit $lu«nahme ber nieberfächfifchen unb ber neu erworbenen polntfchen

evftrecft.

(Sbenfo wie ber «bei wirb ber 33aueraftanb in feiner (Sphäre gefefrlich

1) SBejiprmBifäe« üanbfaaftöreglfment Dorn 19. 4. 1787 im N. C. C. VIII, 2,

9lr. 46 unb oflpreu&tfäe« üanbfäafWrefllement t». 16. 2. 1788 o. a. O. 3, 9fr. 12.
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gefdjü&t. 3u bemfelben gehören nach bcr Segalbefinition be« 21. tö. II, 7,

§ 1 alle Semohner be« platten Saube«, welche fid) mit bem unmittelbaren

Setriebe be« fleferbaue« unb bev SanbtDtrtföaft befchäftigen, fofern fic nicht

buretj abiige Geburt, 2lmt ober befonbere ^Rec^te uon biefem Stanbe auö*

genommen fmb. Da ber Sauernftanb berjenige Stanb ift, ber bem Staate

am meinen leiftet, fo barf ber «Bauer feine «Stellung nicht oeränbern, inbem

er j. 93. bürgerliche GJeroerbe treibt. Stuf bem Sanbe ift ber ®eroerbebetricb

fc^on an unb für fidj au«gefchfoffen burd) ba« Steuerintereffe beö Staate«.

Denn ber länblicfje §anbroerfer roürbe auf bem Sanbe, roo bie SIccife nidjt

beftel)t, fonbern nur bie ®runbfteuer mit ihren Surrogaten, fo gut roic

fteuerfrei fein, bagegen bem fteuerjahlenben Sürger bie Nahrung entgehen.

Daher roerben Jpanbroerfer auf bem Canbe nur ganj au«nahm«meife gcbulbet.

Slber .ber Sauer, nach ben Sbeen beö ^ßatrimontalftaate« jur Scholle geboren,

barf auch im Staate be« 18. tyM. olme erlaubni« ba« ©ut nicht oertaffen

unb in bie Stabt al« $anbroerfcr gehen ober feine fiinber einem bürgerlichen

Ötaoerbe roibmen, ba hierin eine Gmtjterjung oon ben bäuerlichen Saften,

bie Diel työtyv finb al« bie bürgerlichen, liegen mürbe. Dagegen ift eö

jeber einem anberen Stanbe ungehörigen $erfon unbenommen, einem Sbligen

allerbing« nur unter ben oben angegebenen Vorbehalten, bäuerliche ($runb*

ftücfe ju erwerben, rooburef) ber (Srroerber bie auf bem 93auergute haftenben

Pflichten übernimmt. (5r tritt aber in ben Sauerftanb uollftänbig über,

roenn er fich blofj al« Sauer nährt.

Die ©ut«untertljänigfeit, bereit Aufhebung fchon Biebrich ber ®rofee al«

unburchführbar angefchen hatte, bleibt auch im 8.8. «9t. erhalten. Die oon

ftriebrief) ©ilhelm III. oor 2lu«bruch be« franjöfifcfjen Kriege« geplante Se=

feitigung berfelben rourbe jivar in Angriff genommen, fam aber nicht &ur

Durchführung. 3ur Unterftüfcnng be« Sauernftanbe« bienen bie töemiffionen

unb Seihilfen bei aufjerorbentlichen Unglüdföfällen.

3ur Hebung be« lanbmirtfehaftlichen Setriebe« überhaupt foroof)! be«

abiigen mit be« bäuerlichen mürben unter ftriebrid) Söilljclm II. Sanbgcftüte

errrichtet mit bem $med, Sefchäler $ur Sereblung ber inlänbifchen ^ferbe*

racen an bie (&runbbeftyer abzugeben. Solche Öanbgeftüte rourbeu errichtet

für Oft* unb 9Gßeftpreufjcn, bie fturmarf, 2)Jagbeburg unb Bommern. Über

bic (Einrichtung ber (SJeftüte erging für jebe ^Jrooin^ ein befonbere«

Reglement.
1

)

1) gür ^reufjeu ö. 30. 6. 1787 im N. C. C. VIII, ©. 1527 unb ©ctlorotion

r-. 23. 12. 1789 o. a. O. @. 2791; fttr bie fturaiörf ». 19. 6. 1789 o. a. O- 4,

9fr. 40; für SRaflbeburfl ». 27. 11. 1796 a. a. £). X, 1, 118; für Bommern unb

bie $errf$aft ©tyoebt exvl. Sauenburg unb Soltow r>. 24. 4. 1799 a. o. £>• 4, Wv. 17.
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$5en ©ürgerftanb oermag ba« H. S. = 9t. n, 8 § 1 nur negotii) ju

bcfinicrcn. (& gehören ju ifjm alte (Sinrooljner be« ©taate«, roeltfc iljrcr

®eburt naa) roeber jum 2lbel noaj jum Jöauernftanbe geregnet roerben tonnen

unb aud) nadfter feinem biefer ©tänbe emüerCetbt finb. (5r Reibet ftd) in

bie (5rimierten unb in ben nieberen 23ürgerftanb. 2tud) ber 93ürgerftanb ift

naa) aufcen abgetroffen, inbem in ber töegel roeber ber «bltge nod> ber

©auer bürgerliche ©eroerbe treiben bürfen. 3ur @Tl)öljung be« ©oljlftanbe«

unb Demgemäß ber ©teuerfraft be« Sürgerftanbe« bienen auger ber Sanf

unb ben entfpredjenben ^rooinaialinftituten bie Hccife« unb 3ollgefefce, roeldje

ben fielen be* 2Berfantilfoftem« entfpredjenb bie mlänbifdje 3nbuftrie, fetttft

wenn fie nod) fo unentroicfelt ift, gegen bie Sontorrenj be« Slu«tanbe« fd)iujen.

hieben biefer in brei 3roeige au«laufenben ftänbifd) geglieberten ^olijei

tritt aber mein- unb mef>r eine alle Untertanen in gleicher ©eife umfaffenbe

^olijei jur Pflege ber attgemeinen Äulrurjroetfe Ijeroor. 93eim Übergänge

oom mittelafterliajen ftänbifdjen 9?ec^tftaate m ben abfoluten 2flilitär* unb

Jinanjftoat be« 18. 3af}rl)iinbert« Tratte audj bie ^oÜ3ei eine anbere ©eftaltung

gewonnen. SBäljrenb im 9tert)t«ftaate bie $olijei nur Dienerin ber 9fed>t«*

pflege ift, nur in ber 8rieben«beroaf)rung befteljt, bient fte im ©taate be«

18. 3af>rljunbert« ben SKilitär; unb ftinan&roecfen, fie beftefjt in ber ©orge

für bie ©teuerfitfjigfeit ber Untertanen unb gtiebert fid) nad) ben üerfdjiebenen

©teuerarten ber brei SBeftfcflaffen in bie ©orge für bie ©teuerfätjigfeü be«

$rof;grunbbefi^8, be« tfleingrunbbefifee« unb be« Äapita Ibeftfce«, be« Slbet«,

ber 93auern imb ber SBürger. Diefe Dreiglieberung bleibt mit ben oer^

fdjicbenortigen ©teuem atlerbing« erhalten bi« jum Untergange be« alten

©taute«. Daneben tritt aber am (Snbe be« 18. 3af)rf)unbert« nod) eine

anbere 2Crt oon ^olijei, bie nidjt meljr bie alte neben ber ftinanjpolijei, roie

man fie bejeidmen tonnte, in i^rem SBefen unoeränbert fortbeftebenbe ©id)er*

tjeitdpolijei ift, aber gletdjrool)! für alle 23eft&ffaffcn in berfelben ffieife ©orge

trägt. (5« ift bie« bie ^olijei, roeldje roeber ben 3roe<fen ber 9ied)t«pflege

nod) ber ftmanjeit, fonbem ben allgemeinen Äulturjroeden bient, roeld)e ©elbft*

jiuecf ift. ©d)on ftricbrid) ber (Sfroße Ijatte bie ©orge für ba« materielle

3Bof)f feiner Untertanen al« ^l)ilofopl) roie al« £>errfd)er für feine Jpaupt*

pfltajt angefctyen, im roefentliajen roaren biefe Unterftüfcungen aber bod) immer

Äapttal«anlagcn geroefen, bie fid) narf|l)er burd) Ijöljere ©tcuern rentierten.

Die neue ©taat«tl)ätigfett bagegen ift oom fman$ielfen ©tanbpunfte eine un-

probuftioe Anlage, fie bient allein unb au«fdjliefjlid) böseren 3roeden.

3unäcf)ft entfteljt eine neue £anbl)abung ber Mrmenpoliaei, neu nid)t in

ifjreii tfefjren unb 33eftimmungcn, fonbern neu in tyrcr Hu«fü^rung. öereit«

unter bem großen fiurfürften unb frriebrid) III..- 1. roaren bie ©runblagen
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gelegt roorben, auf bem unfere Slrincnpotijei nod) tyutc ruljt, 2lrbeit«pflid)t

für bic arbeitsfähigen Sinnen, Untergattung^pf1 1 t ber Cbrigfcit für bie nidjt

arbeitsfähigen.
1

) Sttchr fonnte aud) bnö allgemeine &mbred)t 2
) nicht tlmn.

Da«felbe raieber^oH bie fd)on im 17. Sahrtjunbert auSgefprochenen beiben

£auptgrunbfäfee, inbem e« für eine ©taatöpflicht erflärt bie (Sorge für bie

(Ernährung unb Verpflegung berjemgen 23ürger, bie ftd) ihren Unterhalt nid)t

felbft oerfdjaffen unb benfelben aud) oon onberen ^ßrioatperfonen, meiere nad)

befonberen ©efefcen baut oerpflidjtet finb, nidjt erhalten fönnen, unb inbem

efi anorbnet, ba|j Diejenigen, bie nur au« £rägtjeit, Siebe jum SKügtgang ober

anberen unorbentlid)en Neigungen bie üRittel, fid) ihren Unterhalt felbft $u

oerbienen, nid)t anroenben wollen, burd) 3roan9 m^ ©trafen ju nüfclidjen

Arbeiten unter gehöriger 9faffid)t angehalten werben follen. 3roifd)en beiben

Birten oon armen fehlte nad) ber ®efefegebung be$ 17. ^aljrhunbert nur nod)

ein 93htbeglieb. Da« 91. ß.*9t. ftellt bie« hcr> inbem e& benjenigen, melden

e« nur an ÜDKttetn unb (Gelegenheit, ihren unb ber irrigen Unterhalt felbft

&u oerbienen, ermangelt, ein 9fed)t auf Strbeit, bie ihren Kräften unb ftä'hig*

feiten gemäß ift, $ufprid)t. Daran fdjliefcen fid) nod) einige S3eftimmungcn

über 93etteln unb 2Rüfjingang, roie fie bereit« fett bem 16. 3a^unbert in

galjllofen ©erorbnungen au«gefprod)en finb.

3Ktt ber Slufftellung jener brei |)aitptgrunbfä&e mar aber ebenfo menig

c]ctf)an roie mit ber ber ®runbred)te in ben moberaen 35erfaffung«urfunben.

Die Stu«führung mar oerb,ältni8mä'fHg leiajt b,infia^t(ia^ ber Verpflegung ber

SlrbeiWunfähigen unb ber 3ioang6arbeit ber Ißiiijiggänger. Dagegen rourbe

bie oom 91. 8.* 91. al« <Staat$pfüd)t anerfannte Aufgabe, ben arbeitsfähigen,

aber arbeitslofen SIrmen Arbeit anjuroeifen, abgefehen oon allgemeinen SfloU

ftänben unb ben baburd) lieroorgerufenen 9lotftanb«arbeiten bis Ijeute nicht

erfüllt, ba« 9?ed)t auf Arbeit ift ein 9ted)t ohne Älage geblieben.

Die als ©taatspflicht anerfannte ©orge für bie Strbeitsunfähigen über*

roetft ber (Staat feinerfeitS in erfter Sinie prioilegierten Korporationen, roelchc

einen befonberen Slrmenfonb ^aben, roie ben fratuöfifd)en Äoloniegemeinben,

für ihre ÜRitglieber, in peiter ßinie ben «Stabt* unb Dorfgemeinben rütf«

fidjtlid) ber auSbrütflid) aufgenommenen üflitglieber unb berjenigen ©nroohner,
*

roeld)e ju ben gemeinen Saften beigetragen, foroie rücffid)tlid) ber Singehörigen

berfelben.
8
) Durd) ein ®efefe, roeld)eS am 8. 9. 1804 für bie Shtrmarf,

Sleumarf unb Bommern erging, rourbe biefe Skfrimmung baf)in abgeänbert,

1) W- ©onö i. ©• 377.

2) a. 8- «9t- II, 19. SSon arnienanftalten unb anhören mitben Stiftungen.

3) a. ?.-«. H f
19 §§. 9-13.
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bafe jroar jebe Commune iljre Sinnen ju oerpflegen h«be, biefetben aber, wenn

fte nachroeifen fönne, bafj fic fa*)on an ihrem früheren Aufenthaltsorte oev=

armt feien, bortfjin jurücfjufchicfen berechtigt fei.
1

)

ftür Sinne, für bie nadj biefen ©runbfafeen ein Unterftüfcung«anfprurf)

gegen eine <ßrioatperfon ober eine Commune nic^t befteljt, ober beren Unter*

f}alt Dom Verpflichteten triebt beftritten roerben fann, tritt Dagegen bie Unter*

haltung«pfltcht be« «Staate« unmittelbar ein, ber für bie Aufnahme ber Armen

in Sanbarmen^äufer forgt. CDafefetöc fotlte mit fremben Vetttern gefchetjen,

beren 3ur^<^(^affun9 UOcr ®r*njf für nicht ratfam befunben rourbe. £)ie

UnterljaltungSpflicht ber Armen burdj bie Ortdobrigfeit hatte jroar fdjon bie

©efefcgebung be« 17. 3ab,rhunbert6 au«ijcfprochen. (S« fehlte aber noch bie

nottoenbige (Srgänjung für ben Sali, bafj eine oerpflichtete OrWbehörbe nicht

oortjanben ober beren Gräfte nicht au«reichenb roaren. 3n biefen gälten greift

ber «Staat ergänjenb ein bura) üBegrünbung Don ^roDinjialarmenDerbänben

unb Annenhäufern. >$vx T>ecfung ber Soften ber £)rt«armenpflege follten in

erfter ?inie bie 3mfcn bereit« oorljanbener Kapitalien unb (Stiftungen, mit

ftaatlidjer Grrlaubni« ju oeranftattenbe §au«folleften unb, fall« biefe fltthtel

nicht ausreichten, eine mit ©taatSgenehmigung m erhebenbc £are auf ben

ftixit«, bie Oftentation unb bie öffentlichen Veluftigungen ber roohl^abenben

Gmroohner unb alle Strafgelber Verroenbung ftnben, welchen triebt in ben

ergangenen Strafgefefeen befonbere SBefttmmungen angeroiefen roaren.
8
)

5ür bie ben Kommunen nicht obtiegenbe Armenpflege würben Armen

Käufer errietet. Diefelben bienen nicht allem für Verpflegung ber Arbeit«*

unfähigen, bie feinen Unterftü&ung«roohnfuj fyabm, fonbern auch ber jur

JJroangÄarbeit angehaltenen 3Hü&iggänger, ja mm Seil felbft ber Snoatiben.

Die (9eftaltung ift alfo eine fehr unoollfommene, inbem oerfdjulbete unb im*

Derfdmlbete Arme in einen £opf geworfen roerben. Aber bie üRöglid)feit

jur Verpflegung aller roar jefet roenigften« gegeben, bie roeiteve (Sonberung

mufcte einer fpäteren 3eit oorbehalten roerben. 3ur Unterhaltung ber öffent*

liehen &mbarmenf)ä'ufer roar in erfter Sinie ber (Srtrag ber Arbeiten ber barm auf*

genommenen ^erfonen beftimmt. Sei beffen Unmlänglichfeit behielt ftch

'
jeboef) ber ©taat ba« föccht oor, Don allen benjenigen, roelche oon ber Ab*

ftellung ber Strafjenbettelei Vorteil jögen, Derhättni«mä{?ige Seiträge gu

forbern.
8
)

3ur Ausübung ber ^roomjialarinenpflege rourben feit Anfang ber neun*

1) n. c. c. XI, 4, 9fr. 43.

2) «. 8..«. II, 19, §§. 26-28.

3) %. a. O. §§. 28 unb 29.
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jiger 3ah« ^rooinjiatfommunaloerbänbe gebilbet, bie bcn t)errfchenben ftän*

bifdjen Hnfchauungen entfprecfjenb nicf»t burd) Vertreter aller $ur Stnnenpflcgc

•©eifteuernben, fonbern nur be« Slbel« unb ber ©täbte repröfentiert rourben.

Die Äonen für bie Slrmenhäufer rourben buvd) eine birefte, auf bie fteuet*

ftellen be« &mbe« oerteilte Slrmenfteuer aufgebraßt, oon ber niemanb, auch

ber Slbel nicht, erimiert roar. Die Äurmarf befaß, abgefefjen oon 93erlin

unb $ot«bam, bie eigene Slrmenfyäufer Ratten unb bat}er in feinem <ßrooinjial*

oerbanbe oertreten roaren, feit 1791 groei Äommunalarmenoerbänbe. Der

eine umfaßte bie Äurmarf einfchliejjlich be« in ftänbifajer SBenefjung ju it)r

gerechneten Äreife« 3iefar mit $fa«nat)me ber Ucfermarf unb ber ©tabte

SBertin unb $ot$bam, ber anbere bie Ucfermarf. Der erftere 9$erbanb befa§

bie brei ßanbarmen* unb 3noatibenhäufer jn Strausberg, SGÖittftocf unb

Sranbenburg. Da« $au« ju (Strausberg roar eingerichtet für 400 93ettlcr

unb 200 3noaltben, bie beiben anberen für je 200 ©ettler unb 100 3n*

oatiben. ©er jum erftenmate in eine Slnftalt eingeliefert rourbe, blieb groei

3af)re bort unb rourbe entlaffen, roenn er einen anftänbigen Unterhalt nach 4

roeifen fonnte, roer jum jroeitenmale beim ©ettefn betroffen rourbe, blieb

lebenslänglich in ber Slnftalt. Die Beiträge jur Unterhaltung ber §äufer

rourben auf bem flachen Sanbe al« 3uföfaQ 8U Den ßeljnpferbegelbern unb ber

Kontribution oon ben Ärei«faffen, in ben ©tobten oon ben 2J?agiftraten

erhoben.
1

) Obgleich nun ber Stbel einen oerhäItni«uiäßig oiel geringeren

Seitrag leiftete, al« ber 23auemftanb, fo roar bodj festerer bei ber 93er«

roaltung be« ^rooinjialarmenoerbanbe« gänjlia) unoertreten.. Die Sirmen*

oerpflegung«bireftion be« ©erbanbe«, bie 1792 in ©irffamfeit trat, beftanb

nämlich unter bem «ßräfibium be« furmärfifchen «DZinifter« im ®enera(*

bireftorium au« jroei furmärfifchen Äammerräten, brei ritterfchaftlichen unb

einem ftäbtifchen SDfttgliebe, foroie einem ÜJtttgliebe be« Oberfrieg«foüegium«

roegen ber jährlich ju oerforgenben Snoaliben. Der 9technung«ertraft jebe«

3at)re« rourbe ber lanbfehaftlichen SBerfammlung beim ©iergelberfonb oor*

gelegt, bie auch bie oon ber Dhreftion ju begutachtenben unb oom

©eneratbireftorium ju beftätigenben (StaWprojefte für ba« folgenbe 3al)r

feftfefcte.

Die Ucfermarf, welche ftch mit ben übrigen furmärfifchen Greifen jur

SMlbung eine« gememfamen SSerbanbe« nicht hatte oereinigen tonnen, befaß

feit 1804 ein fornbarmen* unb Snoalibenhau« ju $ren$lau. Die Äommunal*

angelegenheiten be« ©erbanbe« rourben oon jroei Deputierten ber töitterfchaft

1) 8onbonnen« unb 3nt)altbenrcg(nuntt für bic Äurmarf t>. 16. 6. 1791 int

N. C. C. IX, 1, 9fr. 43.
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unb einem deputierten ber ©tobte •ißrentfau unb ©traeburg irater SInfficht

ber Äriegö* unb Douumenfammcr oenuattet.
1

)

©nen britten Sanbarmcnocrbanb bitbeten Oftpreußen, Sitt)auen unb

©rmefanb, foroie bie nieftpreufcifchen Äreife SWariemoerber unb 9?iefenburg,

roetdjer eine ftnftaft ju Üapiau für 400 93ettfer unb SBagabunben, aud) für

fteftung«* unb «Strafgefangene, bie fich nadj au«geftanbener ©trafjeit nicht

ernähren foraitcn, befafc.
8
)

Jür Bommern erging am 6. 4. 1799 ein Sanbarmenregtement. 3
) ftör

biefe ^roDinj rourben jroei 2lrbeit8f)äu[er errichtet, ju Ucfennfinbe unb 9teu*

ftettin. 2tufjer bem Ghrtrage ber Arbeit ber in ben Ärbeit^aufem beftnbßaVn

^ßerfonen mürben jum Unterhalt ber Strmenhäufer angemiefen bie jur ^ßeufio*

nierung ber Xabateoffijianten eingeführten ©atjerhöhungegelber, foroeit fie

bnrdj ben Zob ber Beamten frei mürben.

Die noch fet)tenbcn ©elbmittet roaren nach ben ^euerfteüen ate 3uf^MÖ

ju ben bireften ©teuern aufzubringen. Die (Sr^ebung erfolgte burd) bie

Äreiereceptoren, bie bafür ein ^rojent, bie ffietterbeförberung an bie Sinnen*

Käufer burdj bie Sriegefaffe, roelaje ein falbes ^rojent ber Seiträge erlieft.

Gbenfo erging am 12. 5. 1800 ein Sanbarmenregtement für bie 9teumarf,

roelctje ein SanbarmenJjaus mit Srrenanftatt errichtete.
4
) Die Ißrooinjen

SDiagbeburg unb |>atberftabt enbtief} oerbanben ftc^ 1804 jur Crrrichtimq

einer gemeinfamen 3roangGarbeit8anftatt.
5
) 3n ben übrigen ^rooinjen tarn

cd bagegen jur SMlbung oon Sanbarmenoerbänben unb jur ®rünbung oon

Öanbarmenhäufern nidjt, fonbern bie 93eftimmungen be« 8. 8.-91. blieben

unausgeführt.

W töegel galt e«, bog bie Sanbarmenoerbänbe, bie fich über bae ©ebiet

nieijrcici ouimmcioeptutemcur? crurectren, unter ocni Derrcijenocn prouinjtm*

Departement be* ©enernlbireftoriume, bie, bei benen bie« nicht ber Salt, unter

ber färiege* unb Domänenfammer ftanben. Die Stotl* unb Strafgerichte'

barfeit über bie in ben Käufern befinbliajen ^erfonen mit 5lu«nahme be«

Snfpeltorö mürbe burtt) befonbere 3uftitiare auegeübt.

Stuf bem ©ebiete bee SSerficherungemefene blieben bie oerfchiebenen SBer*

bänbe in ihrer bisherigen SJerfaffung erhatten, nur erhielten einjelne oon ihnen

neue Reglement*, bie fich ihrem 3nf)atte nach ™fy mefenttich oon ben ätteren

1) to. ©affetmfe, 2)ic Äiirmorf ©ronbenbnrg @. 117.

2) SCtfllemcnt bet Htijtalt im N. C. C. IX, 3, 9?r. 83 tt. 31. 10. 1793.

3) % a. D. X, 4, ?Rr. 13.

4) *. a. O. 6, 9hr. 28.

6) «. a. O. XI, 4, 9lr. 41 ö. 9. 8. 1804.
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unterfd)ieben, fo ber magbeburgifdje S3erbanb am 26. 9. 1789, 1
) bic ©täbte

ber Äur* unb 9fcumarf am 30. 5. 1800, 8
) bie ©tobte ber ®rafftt)aft

«Warf am 26. 5. 1801, 3
) bie Weumarf am 19. 9. 1802. 4

) 8fo|jerbem

rourbe nad> bem SRufter ber aJtobiliarfeuerfocietät für <ßrebiger unb ftäbtifdje

Cefjrer am 24. 12. 1800 eine foldje für bie ©d)uHehrer unb «After be«

flauen Sanbe« auf ®egenfeitigteit unter ber 93erroaltung be« Äonfiftorium«

begrünbet. Diefe« geroä'hrte ben SIbgcbrannten Seihilfen oon 100, 50 unb

25 Xhlrn., je nadjbem ber ©erluft mehr at« bie §ätfte, roeniger at« bie

§atfte ober roeniger al« ein Eiertet ber §abe betraf. Diefe Beihilfen oer*

teilte ba« Äonftftorium nad) ber Slntage auf fämtlidje länblid)ett Lüfter unb

©d)ullef)rer unb jog fte oon tlmen ein.
5
)

ftuf bem ©ebiete ber ©egepoli|ei unterföeibet ba« «. 8. »91. II, 15

§ 1 geroöhnlidje ffiege unb fianb* ober §eerftra|?en, weld) lefetere oon einer

®renje be« Sanbe« ju einer anberen ober oon einer ©tabt, oon einem $oft*

ober 3ottamt ju einem anberen ober ju beeren unb 4pau»tftrömen führen.

Die Unterhaltung ber Stege foüte erfolgen burd) £anb* unb ©nannbienfte

ber jur ©emetnarbeit oerpflidjteten Crinroohner be« CDiftrift«, Äreife« ober

Äird)fpiel«, burd) ba« bie ©trafce ging. Sebod) mar bie fortbauembe Rettung

ber <Proöinjialgefefce unb Segeorbnungen au«brü(flid) oorbeljalten. ©et Sin*

legung neuer ©ege nahm ber ©taat ba« 9led)t in Slnfprud), oon Denjenigen

jur ©egearbeit verpflichteten QHnrooljnern, roeld)e oon bem neuen SBege 9?or*

teil Ratten, $anb* unb ©pannbienfte ju forbern. ferner roar es bem "ißrioat'

inljaber einer 3oll«, ©rüden*, §iüjr* ober ©egegetb«gerechtigfeit jur $flid)t

gemattet, bie ©tragen, ffiege, ffüfjttn unb 83rücfen innerhalb be« ihm an«

geroiefenen Diftrift« auf eigene Äoften in fixerem unb taugltd)em ©tanbe ju

erhalten.
6
)

2lu§erbem rourbe aber aud) jefct ber (Shauffeebau energifd) in Singriff

genommen. Da« Ä. 8.* 91. befd)ränft fid) in S5e$ug auf bie großen $eer*

ftra&en barauf, bem ©taate ba« 9fed)t ber Verlegung berfelben jiuufpredjen,

roogegen er bie $flid)t hat, bie Eigentümer ber ®runbftüo?e, über roeldje bie

oerlegte ©trage geht, ju enti'ajabigen. Die 93enufeung ber Öanbftrafjen fteht

jebem frei, ihre Unterhaltung ift Pflicht be« ©taate«. 3"* weiteren Stuö*

führung biefer (Srunbfäfce ergingen roieber oerfthiebene proomjiclle ©efefce, ba«

1) % a. O. VIII, 4, 9h. 58.

2) «. o. 0. X, 5, 9h. 34.

3) «. o. O. XI, 1, 9h. 28.

4) % o. O. 2, 9h. 47.

5) % a. O. X, 5, 9h. 84.

6) «.8..«. II, 15, § 138.

»ornDat. ««Mi«tc n. 22
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«ßublifonbum Dom 13. 11. 1787 betreffenb bie Obliegenheiten ber Unter*

tt)anen in SWagbeburg unb #alberftabt beim (Shauffeebau, ba« (Sbift Dom

18. 4. 1792 über bie ©erbinblithfeit ber Untertanen in ber Äurmarf in

Slnfehung be« Shauffeebaue«, roie fie be«halb ju entfehäbigen, unb roa« fonft

babei beobachtet roerben foüV) welche« am 15. 6. 1803 auch auf bie Sceumarf

ausgebest rourbe, unb fdjlic&lich ba« Ghauffeereglement für bie ©raffetjaft

2ttarf oom 31. 5. 1796.») Diefe Ghauffeegefefce [»rechen übereinftimmenb

bem (Staate ba« (Snteigramg«recht jum 3roecf be« etjauffeebaue« ju unb Der*

pflichten bie Untertanen, Don ihren tfclbmarfen @anb, #ie« unb ftelbfteine

unentgeltlich ju tiefem. Dagegen liegt ber (Shauffeebau fetbft ehtjig unb

allein bem (Staate ob. Um ben Ghauffeebau in« ffierf ju fefcen, rourbe

burch bie 3nftruftion Dom 17. 6. 1791 unb ba* ^ublifanbum oom 8. 8.

1791 für bie Äurmarf ein ®eneralct)auffeebepartement errichtet unb mit einem

Ghauffeeintenbanten, einem §ofbaurat, einem 3uftijrat al« Wechtfbeiftanb,

jroei ffonbufteuren unb einem töenbanten befefct. Diefer 93el)örbe tag lebiglich

bie Leitung be« S3aue« ob, mit ber CEljauffeeDerroaltung hatte fte nicht« $u

tt)un. @ie ftanb immittetbar unter bem (Seneralbireftorium. Äbgefehen Don

bem 6ha«fftt&au ocrblieb bie übrige SBerroaltung ber Ärieg«- unb Domänen»

fammer.

Sie £r§ane.

Die Organe ber ^olijeiüerroaltung ftnb bie S&hörben für bie innere

SBerroaltung. SBefonbere SBeljö'rben beftetjen roie fd)on bi«her nur für ba£

9}Zebijtna(n>cfen. Da« Cber*Collegium medicum unb ba« Ober* Collegium

sanitatis rourben am 21. 2. 1799 Dereinigt, unb auch Dcn 9$rooiiijial'

mebijmalfoUegien bie @anität«polijei übertragen.
3
) Da« Ober*Collegiam

roar oon 1786—1797 bem ©eneralbireftorium untergeorbnet, 1797 rourbe

aber für ba« ajcebqinalroefen aller <ßroDinjen mit 2fo«nat)me ©chlefien« unb

ftranfen« ein befonbere« 3fötrifterialbepartement errichtet unb einem ber

SKinifter be« Oeneralbireftorium« unterfteUt.

r

Die abminiftratioe Äontrotle ber ^olijeiüerroaltung ift roie bi«her ge*

geben burch ben Sebörbenorganiemu«. (Sine Wect)t«fontrolle ber $olijei*

1) n. c. c. xi
r @. 983.

2) «. o. O. X f ©. 422.

3) Onfhnrflion für bie CoUegiu medica et ssnitatia toom 21. 4. 1800 im N. C. C.

X, 5, «r. 22.
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uerroalhmg finbct flott burd> bic $olijeiftrafgericht«barfeit, metc^e in unterfter

Snftanj bic Untergerichte, in ber ^rootnaialinftanj bic Äammeriuftijbeputationen

unb in bcn ^ßroornjen mit reorganifterter SBerroattung bic Regierungen au«#

üben. 3n teueren ^rooinjen fteht iebot^ ben Kammern ba« Recht ju, eine

oorläufige ©trafoerfügung ju erlaffen, gegen bie binnen geljn lagen bie

Berufung auf ben Rechtöroeg juläffig ift. Die ritterliche (Sntfcheibung be*

trifft ober nur bic grage, ob eine Übertretung einer $ofi$eiuerorbnung oor*

liegt ober nict)t. Die Berechtigung ber $oli$eiDerorbramg ju prüfen, ift nicht

©ache be« Richter«. Dagegen fuibet ber Red)t«raeg ftatt, wenn eine Befreiung

oon einer polizeilichen Stnorbnung auf ©runb eine« fpejteüen Rect)t«titet«

behauptet wirb. Slber auch in biefem gälte farat in ben ^rooin^en mit

reorganifierter SSerroaltung bie SBerroaltung«bef)örbe if}re Slnorbmmg, roenn

©efatjr im SSergugc, unter Vorbehalt be« Rect)t«roeg« jur Stosfühnmg bringen.

Da« Recht, polijeiliche 3roang«berfügungen für ben einzelnen gall $u er«

laffen, fyatte bi«b,er feinen ®runb in ben Reglement« unb 3nftru!tioncn ber ein*

jelnen Sef)örben gehabt. Da« «. 8.-R. II, 17 § 10 giebt fämtlidjen ^otijei*

beerben ba« Recht $um ßrlafj oon 3tt)t,nÖgDcrf"9un0cn / mDcm faOt:

„Die nötigen ftnftalten jnr (Sr^tnmo DCr öffentlichen Ruhe, (Sicherheit unb

Orbnung, unb jur Slbroenbung ber bem $ubtifo ober einzelnen üßttgliebera

bcsfelben beoorftehenben ©efahr ju treffen, ift ba« 2lmt ber <Poli$ei." Huf

©runb biefer allgemeinen ftlaufel liefj fich jebe polizeiliche 3roiing8Derfügung

oom rechtlichen ©tanbpunfte au« rechtfertigen. 6« fonnte fta) im einzelnen

gaüe nur barum hobeln, ju prüfen, ob bic Verfügung jroccfmäBig fei ober

nicht. Sine S3erroattung«gericht«barfeit im heutigen ©tnne, eine Nachprüfung

ber 3rocmg«uerfügung oon ber rechtlichen ©eite, mar baher, felbft roenn man

fie gewollt hätte, bei ben beftehenben Recht«mftänben eine Unmöglichfeit.

gab baher gegenüber ben polizeilichen 3roang«oerfügungen (ein anbere« SKittet

al« bie Bcfchroerbe bei ber nächft höheren Snftanj, bic ÄontroUe ift atfo in

biefem fünfte eine rein abminiftratioe.

Rap. IX. jBif ßxMnj^t'xl

Qit Äedjtöndrmcit.

A. Domänen unb gor ften.

$bifutyß$ ber rechtlichen Stellung ber Domänen roieberholt ba«

«. 2.-«. II, 14, §§. 11 ff. nur ba« feit griebria) föilhelm I. bereit«

22*
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geltend töedjt, inbem e« aud) Denjenigen ®ütern, beren ©nfünfte jum Unter-

halt bcr Familie be$ £anbe#[)erren beftiinmt fiub, bie Grigenfdjaft öon Domänen

beilegt. 2öaö $erfonen ber tanbe«i)errlia)en ftamtlie burd) Grfparni« ober

auf embere Hrt ermürben, foHte jebod), fo lange feine giltige ©noerleibung

oon bem Erwerber ober beffen (Erben erfolgte, ober l)au«oerfaffung«mä&ig

nid)t« anberee beftiinmt mar, als ^rioateigentum betrautet werben, ebenfo

(Erwerbungen be« &mbe*l)errn au« (Erfparniffen ober auf ®runb irgenb

eine« $rioatreä}t«itel«, Smmobilien iebod) nur, wenn ber ßanbe«f|err aber

biefetben weber unter Sebenben nod) oon £obe«wegen oerffigt f>atte. %n

tyrioatbefuier tonnten Domänen nur fo weit gelangen, als beut ©taate auf

anbere Seife eine (Entfdjäbigung gewährt würbe.

Die bebeutenbfte Sergröfjerung erfuhr ber ®runbbefifc be« Staate* burd)

bie (Erwerbung ©fibpreufcen« unb 9feeuoftpreu§en«. Die bortigen ßron*

boutänen waren unter polnifd)er f)errfd)aft erbitten SftntjnieBern, ben ©ta»

roften, übertaffen worben, fo bajj ber ©taat einen fefjr geringen (Ertrag oaüon

30g. 9tod) (Erwerbung ber Sänber burd) Greußen würbe Dagegen ber (Srttfdjluß

gefaßt, bie ©tarofteien wieber auf 9?ed)nung be« ©taate« ju oerwalten.

(Ebenfo follten, wie bie« bereit« in ffieftpreufeen gefajeljen war, bie geiftlid)en

3kfifeungen eingebogen, 00m ©taate oerwaltet unb iljr (Ertrag nad) Slbjug

einer ©runbeinfommenfteuer oon 50 $rojent be« Reinerträge« ben bisherigen

Eigentümern au«gef)änbigt werben. 3n biefem ©inne erging am 26. 2.

1794 ein fönigliaK* patent über ben SBefi^ unb bie 58emirtfd)aftung ber

©tarofteien für ©übpreufjen.
1

) Dod) würbe ben beseitigen 33efü>erit ber

©tarofteien ber weitere TOeßbraud) jugefidjert, fo baß bie <Smjief|ung nur

allmäfylid) nad) bem Stöbe ber Damaligen S3efnjer ftattfinben follte. Wletn

bie ftarofteilidjen Sorten, bei benen unter ber brofjenben (ytmjetjung eine

ftaubbewirtf$aftung ju fürchten war, würben fofort unter ftaatlidje Sero

waltung genommen unb bagegen ben ©taroften tljr jäfjrlic^cr ^oljfaebarf au«

ben ftorften frei angewiefen.*) (Sin großer £eil be« Ijierburd) neu ge»

wonnenen Domänenbefifee« ging iebod) bem ©taate burd) fortgefefete ©djenfungen

be« Sönig« an ^rioatperfonen, bie trofc be« ©erbot« ber Veräußerung ber

Domänen ftatt fanben, wieber oerloren.

Die Wufcung ber Domänen fanb in ben alten ^rooinjen in ber bi«*

fjerigen Seife burd) ©eneraloerpadjtung ftatt. Wut in ben neuen polnifd}en

©ebieten wanbte man ba« fog. 3ntenbanturft)ftem an. ©tatt burd) $eran»

jieljung beutfdjer $äd)ter bie allmäljltdje Oernwnifierung be« Sanbe« anju*

1) N. C. C. IX, 4, Mr. 14.

2) «• a. 0. Mr. 81 ö. 24. 3. 1794.
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oaljnen, ließ man ben Hemm polnifd)en «bei, bcr bie SWtttet für bie ®eneral=

padjtung eine« Domänenamte« ntc^t befaß, im SBeft^e fleinerer Domänen*

parjellen. Da nun ba« Domänenamt in jaljlreidje Reine Seile jerftücfelt

mar, übertrug man bem $äd)ter eine« $auptgute« bie Sluffidjt über mehrere

Keinere ^adjtgüter, bie jufammen einen Hmt«* ober 3ntenbanturbejirf bilbeten.

UJceijrerc oittenDanturen |tanoen Dann ijtmmeDerum inte tn Den alten prooutjen

unter einem Departement£rat.

3n allen übrigen fSroomjen erljielt fid) ba« ©Aftern ber ®eneralpad)t,

roeldje« man nadj jaljlreidjen Cryperimenten at« ba« üorteifljaftefte erfannt

fjatte. S5on ber atten $ad)tjeit oon fea> Sauren mar fa>n griebrid) ber

©roße unter geroiffen Umftänben abgegangen. 3efct mürbe allgemein eine

93erpad)tung auf neun unb jroölf 3al)re jugelaffen, boa) mußten bie <ßädjter,

roeldje ft($ bie $adjt ftatt auf f«$« auf neun 3aljre fiebern wollten, einen

3uf^Iag oon oier $ro$ent, bie, roeldje auf aroölf 3at)re padjteten, oon jroölf

^Jrojent ju ber orbentlidjen 3af)re«pnd}t übernehmen. Diefe <Padjt3ufd>lag*

gelber floffen nidjt in bie $roüin|ialbomänenfaffe, fonbem in eine außer^

orbentlia)e ßaffe, bie in ben oerfd)iebenen ^rooinjen ju oerfdjiebenen &mdexi,

j. 93. in ber flurmarf jur Unterhaltung unb Mnfdjaffung ber fteuergerät*

fcr)often, beftimmt roaren.
1
) Die 3tmt«Dorroer!e füllten nadj bem ©illen be«

Äonit]« oon ben Ämtern getrennt unb in Reinen Seiten an einzelne Emilien

oererbpadftet roerben. Diefe SBererbpadjtung ber S3orroerfe rourbe jebodj nur

ganj oeretnjelt burdjgefüfyrt.

(Segen (Snbe biefer ^eriobe mürbe aud) bie Stblöfung ber Dienfte unb

Seiflungen ber Qomänenbauern in Singriff genommen. Die perfönlicfjcn

Dienftleiftungen ber Säuern follten bei 21b)d)luß neuer $a$toerträge mit ben

Domänenpädjtern regelmäßig in ©elbteiftungen uerroanbelt roerben, aud) er*

ttärte eine Äabinetttorbre 00m 16. 7. 1799 bie 9lmt«bauern für Eigentümer

ber bäuerlichen Ottter. Diefe in« Äuge gefaßte ^Befreiung be« S3auernftanbe«

roenigften« auf ben Domänen fam iebod) nur in ganj befd>ränftem 9Waße

jur Durdjfüljrung.

Die ^orften mürben in ber bisherigen Seife metter oerroaltet. 3n

betreff ihrer 93emu)ung burd) <ßrioatperfonen blieben bie jahlreidjen prooin-

jiellen $olj* unb 3agborbnungen in Äraft. gür bie Surmarf unb bie 9?eu;

marf erging am 18. 8. 1806 eine Defloration roegen ber ©nmiete jum

9toff* unb &fel)o($f)olen au« ben fömglid)en Sorften,
2
) für ©eftpreußen am

1) fltiebd, ®taot«ljou«^ott, @. 177.

2) N. C. C. XII, ©. 717.
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8. 10. 1805 eine ftorft* unb Sagborbnung
1
) imb für ©chlefien am 26. 3.

1788 ein ftorftregulario.
8
)

B. Die begatten.

Die unter Sriebrich beut <$rof?en beftehenben legale unb Monopole

blieben in biefer <ßeriobe unoera'nbert erhalten mit folgenben Ausnahmen:

1. Die ßaffeeregie unb ba$ £abaftmonopol mürben gldch nach bem

£obe Sriebriü}« be« ®ro§en aufgehoben, bie £abaf«fabrifation ooflftä'nbig

freigegeben. Cr8 rourbe jeboch eine EabafSacdfe oon 1 ©r. 4 $f. für ba«

$funb eingeführt. Damit bie Slcdfe oon allem labaf erhoben roerben

fonnte, Durften bie Erinnerten uom Canbe ben Don auswärt« gefchiefien £abaf

nid^t bhreft beziehen, fonbem mujjten itjn in bie nädjfte ©tabt gehen (äffen,

bort oerfteuem unb abholen. 92ichterjmierte burften ben Saba! überhaupt

nicht oon auäroärt« begehen. Die burch Aufhebung be« 2ßonopol« entgehen*

ben Sfaäfälle foüten gebeeft roerben: burch 1- eine üttahlacrife, 2. bie oben

erwähnte £abafaccife, 3. dne Erhöhung ber ©eijenfteuer, 4. eine Äcdfe oon

3ucfer unb @ürup, 5. eine SRachfchufiacdfe oon einem ®rofdjen auf ben

Zfyaitx, roenn bie $u ertegenbe Hcdfe minbeften« jroölf ®rofa)en betrug, oon

allen aeeifebaren Oegenftänben mit Sutönahme be« 93iere«.
s
)

Sei ber SBerfchulbung be« ©taate« infolge ber föeoolutionärriege unb

ber potnifchen Leitung fah fich jeboch ftriebrich SBtlhetm II. noch in feinem

lefeten 9fegierung«jahre jur Söieberemführung be« £abat«monopol« genötigt.

(Sin Csbift oom 18. 6. 1797 4
) orbnete bie ffiiebereinfüLjrung ber (General-

tabnt«abminiftration an. Der STnbaföbau follte frd bleiben, ber gebaute

ÜTabaf aber nicht ausgeführt roerben. Der SBerfauf burfte nur an bie

Äbminiftration für einen oon @taat«roegen beftimmten $reid erfolgen. Die

oorhanbenen üabaföfabrifen foüten entroeber oon ber äbminiftration über*

nommen, ober bie 93efi&er abgefunben roerben. Die SJerarbdtung be« Sabal«

burfte Demgemäß allein bura) bie 5Tabaf«äbminiftration erfolgen, ber Detail*

oerfauf beö fabricierten £aba?« blieb bagegen frei. Da« für bie ftaatliche

fcabaWoerroalhmg erforbertiche 93etrieb«fapital oon jroei üWittionen Zetern

follte oon $rioatleuteu aufgebrüht roerben, benen auf fünfzehn 3aljre eine

SBerjinfung ju fedj« $ro$ent jugeftchert rourbe. Die Slbminiftration trat jeboch

gar nicht ooUftänbig in« «eben, ba ffe griebrich ffiilhelm III. na$ feiner

1) % o. 0. XI, 6, Suppl. 3h. 2.

2) Sora, 9ieue ©ittenfammüinfl nr 0. 30.

3) N. C. C. VIII, 2, SRr. 2 to. 6. 1. 1787.

4> «. o. JO. X, 2, «t. 51.
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Styronbefteigung unb jroar, nadjbem fic mir fedj« ffiodjen beftanben, auftob

unb auf bie ©iebereinfüljrung be« ÜHonopol« öerjia)tete.

2. Da« ©alpetergraben unb bie ©alpeterfabrifation rourbe am 10. 5.

1799 oollftänbig freigegeben unb rate $u jebem anberen bergmänntfd>en 93e«

triebe audj jur Anlegung neuer (Salpetertjütten nur bie Äonjeffton be« 93ergs

werfe* unb §üttenbepartement6 be« ©eneralbireftorium« oertangt.
1

)

3. Da« ©aljmonopol gelangte m ben Cnufcf)äbigung«lanben jroar eben«

fall« $ur ©nfüljrimg, aber o§ne bie in ben alten ^roöinjen mit 2lu«naljme

£)ftfrie«lanb« beftefjenbe ©aljfonfcription.
2
)

4. Da« Sotteriemonopol blieb jtoar erhalten, an ©teile ber bi«ljerigen

SBerpad)tung ber .Sailen* unb Älaffenlotterie trat jeboety jufolge ßbift« Dom

20. 6. 1794 s
) bie ftaatlidje SSerroaltung berfelben unter Seitung praeter

Sotteriebtreftiouen unb einer bem ®eneralbireftorium untergeorbneten ©eneral*

lotterieabminiftration. Die Erträge follten nadj bem urfprunglitf)en *ßlane für bie

3noaliben= unb ©itroenoerforgungeanftalt, foraie für bte ©d)ul* unb Sinnen-

anftatten oermenbet roerben, roa« jebod) nidjt gefd>af).

5. Da« $oftred}t erhielt eine neue Äobififatton in bem 8. 8.*R. II,

15, §§. 141—228, bie fidj iljrem Snfjafte nadj faft oollftänbig an bie ^oft*

orbnung oon 1782 aufstiegt.

C. Die ©teuern.

3n ben alten $rooin$en erhielten ftdj bie im Saufe ber 3eit entftanbenen

jaf>lreidjen bireften Abgaben in iljrer bisherigen SSerfaffung fort. 3n ben

neuen (Srroerbungen follte wie fa^on früher in ©ajlefien unb Sffieftpreufjen an

bie ©teile aller bi«f)erigen bireften «Steuern eine fiontribution treten, roeldje

naa) $rojenten be« Reinertrag« bereajnet rourbe. 3u einer folgen Regulierung

fam e« jeboa) nidjt, fonbern e« blieb in tynen bie alte äujjerft öerroitfelte

©teueroerfaffung, bie f)ier of)ne weitere« Sntereffe ift, beftefjen.

Die Hccife blieb ebenfall« burdj 2luff)ebung ber Regie an unb für ftdj

unberührt. Allein bie oollftänbige SBerä'nberung be« 93eljörbenorgani«mu«

machte audj eine Reuregelung be« Slcciferoefen« erforberlia). (5« erging baber

am 3. 5. 1787 ein umfaffenbe« Slcdfereglement für bie ^rooinjen bie«feit

ber ©efer.
4
) Da«felbe regelte ba« gefamte Hcciferoefen btefer ^roDtn^en unb

bilbete eine Üobififation be« 2lccifereö)t«, inbem e« an bie ©teile aller bi«-

1) ©cotti IV, @. 2491, 5h. 2621.

2) N. C. C. XI, 3, 9h. 68 t>. 7. 11. 1803 für ÜRfittjta unb 4, 9h. 40 \>. 4. 8.

1804 für $aberborn.

3) % o. O. IX, @. 2335.

4) % a. O. vm, 2, 9h. 61.
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Ijerigen Slccifegefefce trat. (£« beftimmt junädjft bie Befreiungen oon ber

«eeife, toie fie fid) im Saufe bet 3eit gebilbet Ratten. (Se fmb bemnac$ oon

ber «keife befreit: 1. ©riftfiaje, milbe ©ttftungen, ©atfenljäufer, §o«pttäler,

@(^uüeb,rer unb ©a^ulbebiente; 2. in ober bei aeeifebaren ©täbten befuibUdje

abiige ©i'unbfjeiTfdjaften unb beren ^Jädjter; 3. beren Bebiente, wenn fie auf

freiein gunbu« wohnen, ifjren Unterhalt lebiglta) oon ber ©runbljerrftfcaft

fyaben unb fonft feine bürgerliche 9M)rung treiben; 4. in ober bei ben <Stübten

mofynenbe ©eneralpädjter unb 'Domänenoerwafter für bie jur eigenen $on»

fumtion erforbertidjen intänbifdjen ^robufte ; 5. ftorft* unb Hmtebebiente oon

Üjren Deputarftücfen; 6. <ßoftmeifter, $oftbatter unb $oftiuone fjinftttylid) be*

futtere; <. ihtttcrguteticfi^er, tqre iüeamten unb |amtltcne litnrootmer beä

platten fianbe« für üjre ffiirtföaft unb ffonfirmtion.

©ämttidjen oon ber Slccife qrimierten ^erfonen würben bie aeeifefrei

eingefjenben ©adjen entroeber gegen il)r fltteft auf bem Xl)orjettel frei ge*

fdjrieben ober fie oerfteuerten fie unb erhielten ben Betrag oiertefjäljrHdj ju*

rü(f. ©ie waren jebod) bei Bermeibung ber ©träfe ber Defraubanten oer*

»flirtet, bie Äonfumtibilien richtig anzugeben unb Xfiorjettet ju löfen. Bei

Berluft ber Hcrifefreiljeit auf ein 3af>r unb hn ©iebertjolungsfafle für immer

burften fie feinem Slccifepflidjttgem iljren Warnen feigen ober oon ibjen fion*

fumtibilien etwa« oeräußern, ba6 Oreibrauen, Baden unb ©t$tad)ten jur

Jpaudfonfumtion auf anbere übertragen ober etwas baoon oertaufen. SEBae

fie in bie ©tobt fdneften, mußte gehörig oerfteuert werben.

Die SIccifefäfce erlitten ebenfalls oerfdjiebene Beränberungen, junädjft

burdt) Sluffjcbung bed Xabaf$monooo(0, an beffen ©tette eine 9flal)laccife,

eine Xabafdaccife oon 1 ®r. 4 $f. für bn« $funb, eine (Srböfntng ber

SBeijenfteuer, eine Äccife oon Querer unb ©Orup unb eine %tf>)d)u§accife

oon 1 ®r. auf ben X^aler trat. Stt 1792 bie Kccife oon feibenen, bäum«

wollenen unb Seberwaren fyerabgefefct würbe, ftieg bie <!Rnd?fti)u§accife um
4 <ßf., 1798 nadj SSHeberauftjebung ber Xabafcabminiftration mieber um
4 $f. unb würbe enblidj 1799 auf 3 ©r. oom 5D>a(er feftgefefct.

1

) $in«

fidftltcf) ber btefjer oon ben ©etränfen erhobenen ©teuem mürbe am 28. 3.

1787 fefigefefet, baß 3ur Bermeibung ber bisb^rigen ÄeUeroifitationen bie tarif*

mäßigen ©efälle nid)t mefjr oom ®etränf, fonbem oon SBalj unb ©djrot

crl)oben werben foütcn.
2

)

3m 3. 1790 gefa)at) audj ber erfte ©djritt jur Befeitigung ber in ben

1) 2>e!t. ö. 6. 1. 1787, «ob. O. ». 2. 9. 1792, $ubt. ». 1. 1. 1798, Cbtft b.

25. 1. 1799. Sgl. Slppdiu«, $<rabbu<6, über bie «ccifeDetfoffung in ber «urmarf, ©erfat

1800, 6. 376.

2) N. C. C. VIII, 2, 9h. 37.
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Ickten 3Henfcf}enaltern entftanbenen Slccifebefreiungen. 5Rod) Biebrich ©«heim I.

f»atte 1723 in feiner 3nftrnftion für ba« ®eneralbireftorium au«gefprod)en,

ba§ TOemanb oon ber Slccife befreit fein folle. <5rft nndjbem burd) bie

gcjdjärfte Kontrolle mit Einführung ber SHegte bte Skcife jur brücfenbften Soft

geworben roür, entftonben emjefae Befreiungen, roie fie in bem Reglement

oon 1787 aufgeführt werben. 3ur 2fo«gteid)ung biefer unberechtigten 93eoor«

3ugung rourbe burch ein (Sbift oom 25. 1. 1790 *) eine neue mbirefte ©teuer

unter bem tarnen Smpoft eingeführt als eine Stbgabe für bie oon ber Slccife

befreiten ^erfonen, roeldje oon benfelben oon Denjenigen ©aren, bie fte fidj

oon au«roärte fommen ließen , nad) benfelben ©äfcen roie bie Slccife ju ent*

richten mar. 3lu3 ben Smpofteinfünften fottte ein §onb gebilbet werben, au«

bem bienftttjuenbe ©olbaten unb Unteroffiziere eine beffere Verpflegung al«

bi$fjer erhielten.

SDer Smpoft roar eigentlich nur ein anberer 9tome für bie Äccife, oon

ber er fid) lebiglid) baburd) unterfdjeibet, baß er nid)t oon ben im 3nlanbe

heroorgebradjten, fonbem nur oon ben au« bem 8u«lanbe eingeführten ©egen«

ftönben erhoben rourbe. Die in bem Slccifereglement oon 1787 entt)altenen

Steuerbefreiungen beftanben a(fo nur in Betreff ber inlänbi[d)en ^robuttion

fort. Sind) biefe rourben, um eine beffere 93efotbung ber ÜRilitär« $u er»

tnögtidjen, am 25. 1. 1799 aufgehoben,') fo ba§ feine Befreiungen mehr

beftanben.

3n ©übpreufjen unb überhaupt in ben neuen polnifdjen Erroerbungen,

roo $anbel unb Veriehr fo gut roie gar nid)t oorhanben roaren, Ionnte aud)

bu« oerroiefette preujHi'dje Skcifefijftem nid)t jur Einführung gelangen. (Sine

ÄabinettGorbre oom 13. 6. 1793 orbnete baher für ©übpreufjen an, baß

oorläufig bie Äcäfe nid)t eingeführt, fonbern nur bte btö^ertge Üranf* unb

©d)lad}tfteuer nad) jroecfmäfjigeren ©ä'fcen forterhoben roerben follte. <5rft

mit Vermehrung ber ©elbcirfulation follten aud) anbere Hccifeauftogen, roie

©eijen* unb töoggenfteuer, £anblungflaccife oom Vieh, Umfdjüttegelber oom

betreibe u. f. ro. eingeführt roerben.
9
) ©a« bie Entfchäbigungdlanbe an*

betrifft, fo erging am 23. 5. 1804 ein Stccifepatent unb Slccifereglement, in

benen bie Slccifefäfce im Vergleich ju ben alten ^roomjen roefentlid) ermäßigt

roaren, für §ilbe«h«m, Etd)«felb, Erfurt, Dueblinburg, ©oötar, SKühttjaufen,

%>rbt)aufen unb #ohenftein.*) 3n ben neuen roeflfä'lifdjen Erroerbungen

1) SBöfmcr, eteucrtcrfaflung mf 9h:. 356.

2) N. C C. X, 4, 9er. 2.

3) ». ©eßuelin, Stcrife» unb iJottoerfaffung, @. 193.

4) N. C. C. XI, 3, Sappl. 9fr. 23 unb 24.
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fchrttt man erft fpäter jur Grinführung ber Sfccife, bte 1807 erfolgen foltte.

'Bit» gefc^a^ jeboch nicht, bo ba« ßanb fcfwn oorher oon ben 8farnjofen be*

fefet mürbe.

£)ie bisherige 3ottoerfaffung erfuhr baburch eine roefentliche Umgeftaltung,

baf} am 25. 1. 1799 auch bie beengen 3oQbefretungen fämtlich befettigt,

unb burd} ein ©efefc ooin 26. 12. 1805 1
) alle Sanbbitmen}ölte, wie bie«

)d)on im 17. Saljrfjunbert in $leDe=9ftarf gcfc^cljen mar, für ba« gan$e

«Staatsgebiet aufgehoben würben. S)ie wenig ertrag«reifhen unb ben $anbe(

unoerhältni«mäjjig erfchmerenben Sanbbmnenjölle ^ören alfo oollftänbig auf,

e« bleiben nur bie einträglicheren unb burtfj ben erleichterten ©erfeljr für ben

$anbel tjinreiaVnb aufgewogenen SBafferjölle unb bie ©reiujötle.

$te Gmine.

$)ie Sofaloermalhmg ber Domänen, Regalien unb bireften ©teuern Wieb

ebenfo wie bie $room$ialoerwaltung berfetben im allgemeinen in bem bi«*

herigen 3uftanbe. Abweichungen traten namentlich in ben neuen potnifchen

(5rwerbungen ein. 3n IReuoftpreu&en traten als ?ofalaufftd)t«inftani ber

Domänen an bie Stelle ber reifenben Departementträte ber alten ^rooinjen

ßammerrä'te unb jmar für iebe« ber beiben Äammerbepartement«, $lod unb

unb 33icih)ftocf , jroet, bie inmitten be§ ihnen angewiefenen 23c$irf« roofmten.

911« ©ünbici ber Domönenämter femer, wont man in ben alten ^rooinjen

bie 3uftijamtleute gebrauchte, würben, ba in fteuoftpreußen bie tmter ben

Ärei«gerichten untergeorbnet waren, unb feine 3ufttjämter beftanben, befonbere

Domönenjufttjfommiffare, fünf für ba« SMatüftocfer, jmei für ba« $locfer

Äammcrbepartement, angeftellt.

(Sine bebeutenbere 93eränberung erfolgte 1798 in ber ^roüinjialoerroaltung

ber Sorften. Die ÄuSfonberung ber ^orftoerwaltung oon ben ^roomsial*

bepartement« be« (Seneralbireftorium« unb bie ©ilbung eine« befonberen $orft*

bepartement« in bemfelben, ließ e« münfchen«wert erfreuten, biefem auch

befonbere $roüinjialforftbel)örben ju unterteilen. Slnbererfeit« wollte man

aber auch bie bisherige S3erbinbung ber Domänen« unb ftorftoerwaltung unb

ber wegen ber Söauholjlieferungen bamit in 93erbmbung fteljenben Domänen«

baufachen nicht ganj aufgeben. üttan bilbete baher für bie ^orftoerwaltung

unb bie Domänenbaufachen bei jeber Ärieg«* unb Doutänenfammer eine

befonbere Smmebiate gorft* unb ©aufommiffton. Da« am 15. 9. 1798

für ba« ganje Staatsgebiet mit 8fo«nahme oon ©djtefien, ©übpreufjen, SReu*

1) %. o. O. 5, Wr. 67.

Digitized by Google



2>ie 2}otntmenbcl>örben. 347

oftpreuften unb ftranfen ergangene Crbift
1

) beftimmte bemgemäfj, bajj unter

bem gemeinfdjaftlichen SBorftfee be« ßammerpräfibenten unb be« ©berforft*

metfter« be« ftamtnerbepartement« unter Ziehung Referenten unb fior*

referenten ber Äammer in ^orftfachen, ber ftorftmeifter, einiger Sanb* unb

Oberiäger unb eine« Saubeamten als Üöeififcer bei jeber Cammer eine fotc^e

unmittelbar unter bem ©eneralbireftorium ftehenbe Äommiffion ju bilben fei.

liefen flommiffionen ronrbe übertragen bie gefamte ftorftoerroaltung, alfo bie

Wemfion ber ^orftetat«, bie @orge für ©eibenanbau unb eine rationelle $orft*

roirtfchaft, bie $hifft$t über fämtliche Sorftbeamten, außerbem ba« ^Domänen«

bauroefen, foroeit fyierbei ba« §orftbepartement intereffiert mar, alfo namentlich

bie Slufficht über bie SBerroenbung be« Sreifjolje«, unb bie ftorreoifion ber

SDomänenbauetat«, beren töeüifion ben Sammern al« ^omänenDerroattung«*

bewürben oblag.

S3efonbere Domänenbehörben gab e« ju ©ufterljaufen unb ©a^mebt.

ftür bie jüngeren <ßrinjen feine« §aufe« ^atte ftriebrich ©ilhelm I. beftimmte

Domänen jum ftiefjbrauche angeroiefen unb ju beren SJermaltung am 23. 10.

1737 eine ©efamtfammer ju ©ufterhaufen errietet. ÜRac^ ber Ehron*

befteigung ftriebrich ©illjelm« II., be« einen Inhaber« ber @üter, mürben

bie attitbeftfcer anberroeit abgefunben, unb bie Domänen roieber bem (Staate

übertragen. ®leicfm>ohl ging bie SBerroaltung nicht auf bie furmärfifaje Ärieg«*

unb fcomänenfammer über, fonbern bie ©efamtfammer ju ©ufterhaufen blieb

al« eine bem ©eneralbireftorium unmittelbar untergeorbncte $)omäncnbehörbe

befielen. £>iefelbe mar befefct mit einem !£ireftor, mjei fiammerräten, einem

ftorftrate unb einem ©auinfpeftor unb hotte oierjefm fcomanenämter, oier

SDberförftereien unb noei Suftiaämter unter fidj.

Üie 93efifcungen ber üttarfgrafen Don ©chroebt, einer Seitenlinie be«

töniglidjen §aufe«, fielen nach beren 3tu«fterben im 3. 1789 ebenfall« an

bie ffrone aurücf. £)ie für bie Skrroattung ber in ber ÜHarf unb in Bommern

belegenen marfgräflichen ®üter errichtete SlmWfammer ju ©chroebt blieb auch

hier beftehen. £>ie 5lmt«fammer teilte fich in ein Äammerbepartement mit

einem Direftor unb jroet Äammerräten unb ein 3uftiibepartement mit

irm Suftyräten, roelche« bie ^atrimonialgerichWbarfeit auf ben Ämtern au«*

übte. $>ie ©chroebter Slmt«fammer ftanb anfang« unmittelbar unter bem

ftönige, feit bem 15. 5. 1798 unter bem ©eneralbireftorium. ©a« ihr

Suftiabepartement anbetrifft, fo mar für bie pommerfchen Smter bie Regierung

1) N. C. C. X, 3, 9h. 70.
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gu Stettin, für bie märfifdjen bn$ $antmcrgericf)t Slppetfatton&gericht imb

norgefefcte Dienftbeljörbe.
1

)

$ür bic Serroattung be* Sergregal« beftanben hl ben mciflen $roühtgen

Sergämter. Hl« ^roDinginlbergbeljörbe für bic Äur* unb 9launQrI mürbe

am 13. 12. 1786 eine Sergroerf«* unb §üttenabminiftration gu Serlin er-

rietet, bie ihre ffiirffamfeit balb auch auf Bommern unb einen Seil ©eft*

preufjen« au«belmte. <Sie beftanb au« einem SDireftor, ber gugleia) ®elj.

ftinangrat im Sergroerf«* unb $üttenbepartement be« ©eneralWreftorium«

mar, fteben töäten unb fünf Stffefforen. 3h* untergeorbnet roaren folgenbe

Seljörben: 1. bie $aupttorfabminiftration für bie SKarf, Bommern unb ©eft*

prcujjen gu Serlin, mit bemfelben ©et). 5inangrat al« Seiter, brei Sergräten,

bereu einer ben fajönen Xitel eine« ^aupttorfabmtniftration«faffenrenb<mten

führte, einem Suftitiar unb einem Sergaffeffor, ^atte bie ©täbte Serlin unb

^oWbnm, bie ©alinen an ber ©aale unb alle auf Xorffeuer eingerichteten

Gabrilen ber Äurmarf mit bem nötigen Eorf gu oerfehen. Unter ihr ftanben

bie JRljintorfinfpeftion gu Sinum, bie lorfinfpetrion gu ©ber«roalbe unb rar*

fajiebene einzelne Xorffattoreien. 2. £>a« §aupteifenfontor gu 93erlin, eben*

fall« unter jDtreftion be«felben ©eh- Stnangrat«, mit einem Oberbergrate, brei

Sergväten unb einem 9fcnbanten, hatte ben gefennten ©fentjanbet für alle

^rooinjen bie«feit ber ©efer gu leiten. 3. Qmblid) ftanben unter ber Scrgroert«;

unb $üttenabmimftration noch üerfdjiebene eingelne gab^ifation«anftalte^l.
,
)

8ür bie roeftfälifchen $rooingen rourbe am 1. 8. 1792 ba« Sergamt

ju ©etter gum rucftfäliftt)en Oberbergamt erhoben, unb ihm ba« teettenburg*

lingenfaje Sergamt gu Sbbenbühren unb bie ©eroerffchaft gu SKinben unter*

georbnet.
8
)

(Sine burdjgreifenbe Umgeftattung beburften nach Slbfctjaffung ber fron*

göftfcljcn föegie bie Sehörben für bie Serroaltung ber inbirelten ©teuem. Sin

bie ©teile ber frangöfifdjen Unterämter traten baljer roieber bie alten 3oü*

ämter mit einem 30^eutnehmer unb &otibmitex unb bie &ccifeämter mit

einem Slcdfefontrolleur, ftedfeeinnehmer, Stfitatoren unb jChorfchreibern. j$ax

Erleichterung ber Äccifanten roie ber Einnehmer rourben jebod} bie jftjor*

fdjreiber angeroiefen, geringere Slccifebeträge gleich felbft am Zfyoxe m Empfang

gu nehmen.*) Die Kontrolle ber Hcctfeämter burch bie ©teuerräte mar

bereit« feit 1766 weggefallen, auch nach Aufhebung ber SRegie rourbe fie

1) 3p. 93aftenrifc, 2)ic Ätmnart ©rattbnibirrg, 3. 100.

2) o. ©affamfc, 2)te Äurmarf ©ranbenburfl, ©. 106.

3) ecotti IV, 6. 2377, 9tr. 2464.

4) 3nflr. ö. 19. 3. 1787.
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nidjt roieber eingeführt, fonbern bie einzelnen hinter ftanben unmittelbar unter

ber ^rooinaialbehörbe, bie nöttgenfafl« burd} Äommiffare bie ^mter infptaieren

ließ. Rur in ben fädjfifcf)en (SiUfcfyäbigungStanben mürben bei (Einführung

ber Stcdfe jur Äontrofle mehrerer Unterämter befonbere Sccife* unb &o\hätt

unb für bie größeren @täbte befonbere ©tabtinfpeftoren angefteüt.
1

)

9?ücffictptlic^ ber $rooinaiatoerroa(tung ^atte man beim Regierungsantritt

ftriebridj SBtffjelm« II. allgemein erwartet, baß bie Stcdfe* unb 3ottoermattung

ben ftrieg«* unb 3)omänenfammern roieber übertragen werben mürbe. Ü)ie*

gefaja^ jebocr) nicr)t
r ba man ben SBorteil befonberer nur oon einem emjetnen

Departement befl ©eneratbireftorium« abhängiger *ßroüinatalbef)örben, burd)

bie eine prompte Verwaltung ber inbireften (Steuern ungemein erleichtert

mürbe, nicht roieber aufgeben wollte. Die einzige &nberung, bie man bei

ben 1767 errichteten Stcdfe* unb 3oUbirettionen oornahm, befdjränfte fidj

barauf, baß man bie ftranaofen entließ unb bie bisher büreaufratifchen Diref*

tionen au foüegialifd)en 23e(jÖrben umgeftaltete. @ofd)e tlccife* unb 3°^
birefttonen, in ber Reget befe^t mit einem Direftor unb brei Räten, beren

einer Renbant mar, mürben aud} in ben roeftfälifct>en ^rooinjen mit Stu«*

nat)me Oftfriedtanbd errietet, roo bie Verwaltung wenigftens ber 2lcdfe bis*

her ben Kammern üetblieben mar.

Von ben ßammern gan$ unabhängige Direftionen beftanben 1. für bie

Äurmarf au ©erlin unb Sranbenburg, 2. für bie Reumart ju Äüftrin, 3. für

SRagbeburg ju SRagbeburg, 4. für Oftpreußen unb 8itt)auen au Königsberg,

5. für Reuoftpreußen ui ©icuqnn, 6. für ffieftpreußen ju Stanaig, 7. für

ba« $ofener unb ffiarfdjauer Äammerbepartement ©fibpreußen« iu $ofen,

ftorbon unb ffiarfchau, 8. für ©chlefien yi 33re«lau, ®logau unb Reiße,

9. für Äfeoe'SWarf & Emmerich, 10. für ba« SRinbener Äammerbepartement

ju 3?Knben unb Singen, ©ei ben Äammern au Stettin, Äalifch, #alberftabt

unb §dltgcnftirot beftanben befonbere, unter ber Leitung beö Äammerpräfibenten

ftehenbe, aber ber (5entrafoerwaltung unmittelbar untergeorbnete Stcdfe* unb

3otlbeputationen, bei ber flammer a« SRünfter eine befonbere Äommiffton

berfetben.
8
) «Hein in £>ftfrie«lanb mar ber Äammer bie Verwaltung ber

tnotretten 'wtcuctn nie cnuouen.

2116 man am (Snbe ber ^eriobe jur Vereinfachung be6 unenblith oer*

wiefett geworbenen ©ehörbenorgani«mu« n^ber auf bie Einrichtung Briebrich

©«heim« I. aurü^flchfn oerfuchte, rourbe auch bie Aufhebung ber Stccife*

unb 3oUbtreftionen oon neuem in Sluöfidjt genommen, ßinc 3nftruttion uom

1) N. C. C. XI, 4, 9tr. 24 ü. 23. 5. 1804.

2) «. ö. O.
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5. 5. unb ein ^ublifanbmn oom 15. 5. 1806 1
) orbnete baljer an, ba§ bic

^Icctfe * unb 3oObireftionen nufjuljeben, unb bie SBerroaltung ber inbireften

©teuern roieber ben ärieg«* unb Domänenfammern gu übertragen fei. Die«

gefdjah auch ant 1. 6. 1806 junt letl, htbem bie Kammern ju Königsberg,

33iottofiocf, $tocf, $ofen, ©arfchau unb Äüftrtn unb bie Deputation ju 93rom*

berg bie gefamte ©teuerüerroaltung roieber übernahmen. 3n ben anberen

^roomjen gelangte bagegen bie beabftajrtgte SReform oorläufig noa) nicht aur

Durchführung.

Die Gentratbehörbe für bie ftinan$öern>altung bitbete nach Aufhebung

ber SRegie roieber allein ba« ©enernlbireftorium mit feinen oerf^iebenen

Departement«.

Da« ftaffenroefen blieb in ber JBerfaffung befteljen, bie es unter griebriclj

bem ©rojjen erhalten tjatte. Die fatfutatorifdje Prüfung ber Äaffenredjnungen

erfolgte burcfj bie bei ben Ärieg«* unb Domänenfammern unb ben Slccife-

unb 3°^>n:e^onen angepeilten Äatfulatoren ober SBerifüatoren. &fcteren tag

namentlich ob bie Prüfung, ob bie nach ben (Smnaljmebüdjern gejagten Steuern

ben 30II* unb Slccifetarifen entfpradjen.

Stbroeidjungen oon ben bisherigen Äaffeneinria^tungen ftnben fidj nur in

ben neuen polnifdjen Gebieten. 3n ©übpreufcen rourben bie beiben in anberen

^rooinjen beftehenben ^Jrooinjialfaffen Dereinigt ju fombinierten ftrieg«* unb

Domänenfaffen. Die Überfchüffe Derjenigen ju ffiarfchau unb Äalifch ftoffen

nicht in bie (Senrratfaffen, fonbern junac^ft in bie ^ofener ftaffe, roetrfje bie

fübpreufcifdje £auptfaffe bitbete unb unter bem Oberpräftbenten oon @üb*

preußen ftanb. 3n Weuoftpreufjen gab e« bei ber Kriegs* unb Domänen»

fammer ju $totf nur eine Äaffe jur SBeftreitung ber taufenben Ausgaben,

atte (Sinnahmen ber unter ftuffidjt ber Kammern fte^nben Waffen ber 2ofat*

beworben ftoffen bagegen au« beiben Departements in bie $aupt*Sanbc$;

9teoenüen=Saffe ju Siatbftod, au« ber ber Äaffe ju ^3(o<f bie erforbertia>n

Oelbuiittet jugingen.*)

tic ft*nft«aeit.

Die SJerroattungefontrotte pnbet auch iefet noch ihren ©djroerpunft in

ber Äontrotle burdj bie Obenechenfammer, bie am 2. 11. 1786 eine neue

3nftruftion unb erweiterte Sefugniffe erhielt. SBte bi«her foOte fie bie ihr

Sugetjenben Rechnungen nic^t nur falfolatorifch, fonbern and} faßlich prüfen.

Slufeerbem füllten aber bie etat« ber ^roomaial* unb ©pejialfaffen oor beren

1) «. a. O. xn, 1, 9fr. 67.

2) ^erjbftfl, ©iibprcufjen unb 9?euo|lt>rcufjct:, <2>. 183.
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9lpprobation burdj btc Oberrechenfammer geprüft werben, welche burdj SBer*

gletdjung mit bem üorjiüjrigcn Gfrat bte SSoflftänbigfeit ber (Shmahmen feft*

ftetten imb leine Ausgabe über 100 Xfflx. ohne ausbrüefliche ©enehmigung

bes ÄömgS parieren (äffen foHte. Unter Sriebrich bem ©rofcen waren femer

bie Redmimgen oerfcf)iebeuer Äaffen, namentlich ber (SeneralfriegSfaffe unb

ber ©eneralbomänenfaffe, ber Prüfung burdj bie Oberrechenfammer entjogen

gewefen. Diefe Ausnahmen mürben bura) eine ÄabinettSorbre Dorn 4. 11.

1796
') befeitigt. X)tefetbe orbnete an, baß fünftig fämtUäje üJalhär* unb

©oilredjnungen, auch bie, welche bisher nicht jur 9?erjtflon ber Oberrect}en*

tammeT gefommen mären, wie bie ber ©eneraffriegSfaffe, ber ©eneratbomönen*

faffe, bie ©ttroenfaffenredjnungen, bie ber Sotterie, ber ^or^eflanmanufaftur,

ber $auptarttiferiefaffe, beS ^weiten Departements beS OberrriegSfoöegiumS,

bie @a(arien(affenrea^nungen, oon ber Oberrechenfamtner geprüft werben foüten.

2tuögcfcr)toffen blieben oon biefer Prüfung nur bie Rechnungen ber $of*

ftaatsfaffe, ber DiSpofttionSfaffe unb ber Segationsfaffe. ©efoft bie ftelb*

rrieflöfaffenrechnungen foüten burch bie Oberrechenfammer geprüft werben, biefe

fidj jebod) nicht mit ßleinigfeiten aufhalten, fonbern nur, wo fie offenbare

Betrügereien, 3. 95. übertriebene greife bei ben Sieferungen, bemerfte, an ben

ßönig berieten.

Damit bte Oberrechenfammer biefen neuen umfaffenben Pflichten un*

be^inbert buret) bie foüibierenben Sntereffen ber Departementschefs geregt

werben tonnte, würbe fie Don ber bisherigen Unterordnung unter bas ©eneral*

bhreftorium befreit, btreft unter ben Äötrig geftettt mit ber Seftimmung, bafj

Weber bas ©enernlbtreftorhtm noch baS OberrriegSfoIieghtm noch irgenb ein

anbere« Reffort weiter befugt fei, bie oon ihr gemalten üRonita nieber*

jufajlagen ober Dea)arge ju erteilen. Die Befugnis ju aufjeretatSmüfcigen

Bewilligungen ohne föniglidje ©enehmigung würbe, wie bie« fajon früher bie

Hegel gewefen, auf 100 ST^tr. für jeben Departementschef befchränft.

Roch mehr erweitert würben bie Befugniffe ber Oberrechenfammer beim

Regierungsantritt ftrtebrich ffiifljetm* III., ber iljr auch bie Reötfion ber

bisher ihrer Prüfung noch entzogenen Rechnungen, ber DispofttionS*, Negation»*

unb $offtaatSfaffe unb ber tfämmereirecfrutngen ber Heineren ©täbte übertrug.

Die unmittelbare Stellung ber Oberrechenfammer würbe erhalten, unb ihr

bie Befugnis beigelegt, an alle Unterbehörben im tarnen beS ÄönigS Befehle

3U etlaffen unb alle SWitglieber ber Äouegien wie bie Rechnungsführer $u

münblicher «tosftmft uorjulaben. Der ^räfibent ber Oberrechenfammer,

(&neraüeutnant ©raf 0. b. ©ajulenburg, erhielt ben Eitel eines ©eneral*

1) ffiflbjttr, Äofftn. unb »««hnungMefen, ©eil 9h. 164.
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tontrolleur« ber ftmanjen unb burdj bie tfabinetWorbre ooin 19. 2. 1798

bebeutenb crroeitcrte SBefugtiiffe , inbem iljm aujjer ben bteljer fa)on einem

$räfibenten ber Dbcrrecfyenfammer obliegenben ^fügten aufgetragen rourbe,

bie au8 ben 9fed)nung«prüfungen fidj ergebenen ffiefultate in 93ejie^ung auf

ben gangen ©taat, bie SBerroaltung jeber $rooin& unb jebeS SBernjaltungö-

jtoeigefl ju prüfen, bie Gräfte unb Hilfsquellen, bie üttä'ngel unb SBebürfniffe

ju erörtern, bic Urfadjen bes ^uxüdbinbeM einzelner SBcrroaltungSjtüeiße

barjulegen unb hierüber bem ftönige jä'ljrlia) einen ®enera(berid)t einjureia)en.

^)tetc^jeitig rourbe ber ©eneratfontrolleur uun SRinifter be« (Seueralbireftorhunö

ofyie Departement mit bem 9?ec^te be$ Vortrages in tjinanjfadjen ernannt,

unb bad ©eneralbireftorium angeroiefen ujm oon alten Befehlen be« Äöntgs

^bi^rift ju erteilen unb oon ©eränberungen SWitteilung ju machen.
1

)

<sdjon ftriebridj ÜLMtyelm I. Ijatte bei ber 3erfplitterung ber tJinanj»

beerben eine Gsintjeit ju fgaffen gefugt, in ber unmittelbar unter iljm

ftefyenben ®eneralred)en!ammer mit bem ©eneraltontrolleur (Sreufe. 3efct, roo

bad ®eneratbireftorium fia) roieber in eine ganje Weilje oon 93ef)örben auf«

gelöft Ijatte, madjte fidj biefe« SBefireben oon neuem geltenb. (S$ festen bie

SDZöglidjfeit nidjt au8gefdjloffen, ba§ ber ®eneralfontrolleur burdj fortgefefcte

Grrroeiterung feiner SSefugniffe $um einzigen Sinanjmmifter rourbe. Sludj baß

Sorbilb be« franjöfifdfen Contröleur gäntfnl, roeldje« iebenfall* bei ber

©Raffung be$ neuen Hmte* in $reu{jen oon tnafcgebenbem fönfluffe mar,

fdjien auf biefe <Snnoi<flung Ijinjubeuten. Stber jroet Umftcmbe Ijmberten btefe

©citerenttüicftung. 3unädjft mar ber ®raf o. b. ©djulenburg fein (Solbert,

unb bann fefcte ber feftgefa)loffene preujjifdje 93e^örbenorgani«mu« einer folgen

(Sntroicflung einen oiet jäheren ©iberftanb entgegen al* in franfreig bie

madjtlofen Organe be« abfterbenben $eubatftaate« unb ber Conseil du roi

in feiner loderen Cerbinbung. ©ie ba« preu§ifct)c binett fia) nigt fort*

bilben tonnte roie ba« englifdje, fo ber preutHfdje ©eneralfontrotleur ntgt

roie ber franaöftfaje. 93eibe !amen ju fpät, at« bcr abfolute ©eamtenftaat

frfjon fo feft gegrünbet roar, bajj er feine neuen (Jinbringltnge met)r jultefj.

Der ©eneralfontroüeur blieb bafjer m ^reujjen oon äufcerft geringem ©n*

fluffe, unb ber oielgeftaltige 93eIjörbenorgani«mu«, ber jebe prompte ©erroattung

jur Umnüglicfjfcit machte, erlitt burdj ba# neue 2lmt nur entwerft geringe

33ejrf)rtinfungen.

Die töedjtefoniroüe ber ^inanjoerroaltung erfolgte, foroeit ed fidj nigt

um einen ©treit über ein 5foanjred}t felbft, olfo ein üRaieftättredjt, Ijanbette,

bei bem ber «e^tdroeg grunbfä^lig audgefd)loffen mar, in ber Kegel bürg

1) «iebef, etaatöliau«f|Qlt»etQt 8. 202.
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bie jaf>(reid)en S3erroaltung«gerichte. 3nbeut ba« Stecht, 3ttün$e, ÜRa|? unb

©eroittjt ju beftimmen, fomie ba« BefteuerungSrecht, im H. ß.« 9fJ. für

2Rajeftät«rechte crftärt roerbcn, ift jeber ^rojcjj über bicfe föedjte felbft un*

möglich gemalt. Demnach ftnbet bcr 9lecf>t«n)eg nicht ftatt über bie 35er*

binblichfeit gur Entrichtung allgemeiner Anlagen, benen fämtliche ©nroohner

be« «Staate« ober alle ÜEitglieber einer geroiffen fllaffe be«felben unterroorfen

finb. Dagegen wirb rechtliche« ®ehör geroä'hrt, roetm eine Befreiung auf

®runb eine« befonberen Eitel« ober eine ^rägraoation behauptet mürbe, im

festeren galle aber nur unter ben Äontribuenten. (Sbenfo mar ber 5Rec^t«roeg

juläffig bei ©treitigfeiten aroif^en bem gi«fu« unb ^rioatoerfonen über

Sefugniffe unb Obliegenheiten, roelche nicht auf allgemeinen Anlagen berufen.
1

)

Der föecht«n>eg fanb femer ftets ftatt bei Seftrafung oon Defraubationen.

3ur Aitfübung biefer ®ericht«barfeit rote Derjenigen bei Dtenftoergehen

ber S3erroaltung«beamten beftanben bie bisherigen 33erroaltung«gerichte auf ben

meiften (Gebieten fort, obgleich it)r $cotd längft erreicht, unb fie fdjon unter

ftriebrid) bem ®rojjen überflüffig geroorben waren. Sur bie ©erichtsbarfeit

in gorftübertretungen rourben 1802 in ©eftfalen befonbere Oorftpoliaeigerichte

errietet. Diefelben fottten befielen au« einer 3uftijperfon be« örtlichen @e*

rieht«, bie ein« für allemal oon ber Regierung mit biefem SRebenamte betraut

rourbe, nnb einem Sameraibeamten in ben Ämtern, einem fadperftänbigen

Beerbten in ben 3uri«bifttonen. Sil« ©eriehtsfdjreiber unb ®erit^t«biener

mürben bie be« orbentlichen Bericht« oerroanbt. Die gorftgeritijte , meiere

ade der Soeben jufammentraten, füllten bei Aburteilung ber oor fie ge*

brauten Säue ein abgefürjte« fummarifd)e« ©erfahren jur Anroenbung bringen.

SSMe in ben öftlidjen $rooin$en bie Suftijämter, fo ftanben auch bie ftorft*

geriete unter ber gemetnfehaftttchen Aufficht ber Ärieg«- unb Domitoenfammer

unb ber Regierung.
8
)

3n allen übrigen 9tedjt«ftrettigteiten über ginat^fachen, foroie bei Dienft*

oergehen unb Defraubationen ber Beamten ftanb in ben ^rooinjen mit nicht

reorganifierter SBermaltung bie ®eridjtsbarfeit ben Äammerjuftijbeputationen

ju. Allein in Denjenigen ^rooinjen, in benen bie für ba« ganje Staatsgebiet

in Au«fidjt genommene 93erroaltung«reform bereit« jur Durchführung gelangt

mar, roaren bie Äammerjuftijbeputattonen aufgehoben, unb ihre ®ericht«bar*

feit ben Regierungen übertragen roorben, bie auf biefe ffieife eine roirffame

Recf>t«fontrolle über bie ftinanjoerroaltung ausübten.

3ur Aburteilung ber 9ted)t«ftreittgfeiten in 93ergroert«* unb §üttenfachen

1) % u, 14, §§ 78- 84.

2) «cottt, IV, @. 2563, 9h. 2708 ». 18. 6. unb 6. 7. 1802.

»ornbar, <iM*i*te IL 23
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rourbe burdj eine 93erorbrtung oom 19. 10. 1 787 1

) bei ber 93ergroerf#<

unb £üttenabminiftration eine Sufrijbeputation für aUe ^roDin^en gebifoet

mit berfetben ®eric$t«barfeit, rote fie bie fommeriufttjbeputationen befallen,

atfo in ©oilprojeffen mit bem 5i«ro«, Defraubattonen Don ^rioatperfoncn

unb HmWoergeijen ber Barnten be« Departemente. Der Direftor ber 3irfrtj=

ocputnnon rouroe oom jyctnt|ter wie Den waten jemes A;epcmement$ ernannt,

bie beiben 93ei[i^er nutfiten bie Oualifüatton eine« Obergerid^Wrat« fyoben.

Da« ®erid)t ftanb unter bem SDünifter für 95ergroerf«* unb £üttenroefen

unb bem (Sfrofjfanjler, bie Berufung ging an ba« Oberreüifionäfoüegtum, bie

9iCDtfion an bie Oberreüifion«beputation.

Otroei oiteu oa? V'üerDauamtijgenajt yur <$2tretugteiten aus vteferangen

für bie föniglidjen ©auten ju Serlm, ßtjartottenburg unb $ot«bara befielen.
2
)

Budj oon it)m gingen bie Weckmittel an bie Oberoerroaltungegeridjte. ftür

©treitigfeiten au« bem Sotteriefpiete , Slnfprüdje an bie tfotteriebeamten au«

beren Stmtöljanblungen, $mt«üergef)en berfetben, Sotteriefontraoentioncn, rourbe

mit ber Übernahme be« ?otterieroefen« bur<§ ben ©taat ein Sotteriegeria^t

mit S3erufung an bie OberDerroaItung«geri$te errietet.
8
) Slmt«oerget)en ber

2Wün3beamten unb üRünjfontraoentionen gehörten cor ein befonbere« SDiunj*

geridjt, tyrojeffe in ^orjeUanmanufafturfadjen oor ein ^orjeuanmanufaftur»

geriet. 93eibe ©eridjte ftanben jroar al« SBerroafotng«gerid)te unter bem

©eneralbireftorium, bie ©erufung ging jebod) nidjt an ba« Oberreoifton«*

foüegtum, fonbern an ba« Äammergeridjt.

Die für bie (Seridjtäbarfeit m Slccife*, 3°ß ? unD £abaf$fadjen Don

ftriebrid) bem ®rojjen errichteten SRegtegcridjte unb ba« Oberregiegertdjt Der*

fajroanben triebt mit Aufhebung ber wegie, fonbern erretten fidj a(« 35er*

roattung«gerid)te für bie mbireften (Steuern bi« 1795. (Srft burd) ein ®e|'efe

oom 6. 6. 17954
) ertjielt bie wedjtepftege in fteeife» unb £ott\ad)m eine

neue ©eftaltimg. 9(0 SBorbÜb btertte bie S5erroattung«geritt)t«barfeit ber

^riegö* unb Domänenfammern oor (Srriduung ber Äammerjuftijbeputationen.

Da bie Äccife* unb 30Û ^i°nen fcfct Megtatifdj organifierte SBefjörben

roaren, fo glaubte man itjnen unbebenftid) bie wedjtfpredjung roieber übertragen

ju fönnen, jumal bie nur mit einem 9hd)ter Defekten 9iegiea,erid)te eine Diel

geringere (Garantie für eine unparteti^c wccfytGpflege ju bieten fcfjtenen. Die

S5erroattung«geridjte erfter 3nftanj rourben baljer bie Direfttonen, bei benen

1) N. C. C. VIH, 2, 92t. 98.

2) 3n1rr. ». 16. 1. 1788 im N. C. C. VIII, 3, Mr. 6.

3) «. a. O. IX, 6. 2335 t>. 20. 6. 1794.

4) H. a. O. 5, 9h. 26.
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Die übrigen SmocitrtmflGgerify«. £)aö 2*rritorialfaftem. 365

Sufrijoffefforen jur Snftruftion ber ^rojeffe angeftellt rourben. Den Parteien

ftanb Don bat (Srfenntniffen bcr Direftionen bic Söerufung an ba« Ober*

reoifion«foUegium in allen fällen offen, roo bie ^ßrojefjorbmmg fic rn (Sioit*

fachen juliefj. SOßit berfelben Jöefdjränfung ging bie töeoifion an ba« Xribunal.

Daljer mar bei einer ©träfe oon 30 bie 100 Styrn. nur bie Berufung,

bei einer ©träfe über 100 £l)lr. bie föeoifion, wenn bie beiben erften Urteile

nidjt gteidj lauteten, gegen gleidflautenbe nur bei einer ©träfe über 200 Ztflx.

aulaffig. Dem fti«fu« ftanben biefe Weckmittel ebenfaü« offen, roenn bie

beantragten ©trafquanta bie angegebenen ©ummen ausmachten. Die Direftionen

al« ®eri$te ftanben unter ber Sluffidjt be« <5t)ef« ber 3uf%
Durcf) biefe SBieberoereinigung ber $erroaltung«gerid)t«barfeit mit ber

Skrroattung«eiefutioe roäre roie in ber erften £älfte be« 18. 3t)b«. jebe

<Herf)t«fontrolle ber SBerroaltung jur Unmöglia^feit gemalt roorben, roenn

ntdjt bie ^Berufung an baß Oberrciufionßfollegium unb bie SReoifion fogar

an ben oberften ©eridjWlrof be« Sanbe«, ba« Obertribunat , roenigften« in

rostigeren @acf>en möglich geroefen roäre. Sticht in ber @ericht«barfeit ber

Direftionen, fonbern in ber ber legten beiben ®ericf)t«höfe ift bie föedjtdfontroüe

ber ©erroaltung ber inbireften ©teuern ju fua^en.

311« 1806 bie Aufhebung ber Accife* unb 3ollbireftionen in 2fa«fttfjt

genommen roar, roar auch it)re SBerroaltung«gericht«barfeit im Untergange

begriffen, htbem biefelbe in ben bereit« reorganifierten *Prooinjen ben Re-

gierungen, in ben übrigen ben Äammerjuftiabeputationen übertragen roerben

foHte unb jum £cil auch roirttich fdjon übertragen rourbe.

Jtap. X. jBir ^ira)ent)ol)rit.

tit Siedjtöttormeii.

(Der in ber oorigen ^eriobe entftanbene Oegenfajj jroifc^en bem Xerri*

torialfafteme unb bem ©taat«ftrchentume, jroifchen $b,ilofop^ie unb geltenbem

SRcrfjt, jie^t fid) auch buret) biefe ^eriobe. Da« neue ©taat«grunbgefefc, ba«

Allgemeine fianbrecht, foricht jroar ba« ^rinjip, oon bem e« in feinem Äirchen*

rechte au«get)t, nicht offen au«, fein ganje« firchenredjtliche« ©öftem fteljt aber

auf bem Stoben be« £erritoriatyrin$U)«. Die nach § 144, ZU. 11, Seil II

A. 8.» SR. neben biefem al« ergänjenbe ^ßroDinjin Incfctje fortbeftehenben &on*

fiftoriat- unb Äirdjenorbnungen, fo namentlich in ber Sttarf 93ranbenburg

bie Äonftftorial* unb S3ifitation«orbnung oon 1573, ftanben aber faft bura>

23*
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gängig auf bcm 93oben be« ©taatehrchentum«. Die SJorfTriften be« St. 8.* 9t.

befagen alfo mehr, roie nach ben SBorftellungen be« ©efefcgeber« bie ffirchen'

fjoheit be* ©taate* gcftaltet fein follte, al« roie fie roirflich geftaltet roar.

yiur tn oen neu erworbenen jterutorten, in ben promn$en tsubpi eitlen uno

9leuoftprcu§en unb in ben 1803 erroorbenen beutfchen CmtfctjäbigungSlanben,

roo bi« jur ©rroerbung burä) ^reufjen ber flatholiciSmu« faft überall allein

geljerrfät, unb baljer ein geföic&tfid) geworbene« föedjt ber proteftantifchen

ftitchen nicht oorhanben mar, tonnte ba* reine Xerritorialfoftem , roie e« im

H. S.*9i put Sfoebrud gelangt roar, jur Durchführung fommen. (Srft gegen

(Snbe biefer $eriobe ging man aud} in ben alten ^roouuen Daran, ba«

Eerritorialfoftem praftifch burajjufü^ren unb bie befonberen fachlichen 93e*

färben für einzelne Sonfeffionen, foroeit biefe 93e^örben rein ftaatliche roaren,

3U befeitigen. Slllein nur in Oftpreu&en unb Sittjauen ronrbe ba« Skrf

oollenbet; Deoor man roeitere ©ajrüte in ben übrigen ^rootnjen unternehmen

tonnte, brach bie Äataftrophe oon 3ena herein.

Da« 8. fi.«9c. II, Sit. 11 geht au« oon ber oolffommenen ©eiuiffen^

frcifyeit, inbem e« nach Slrt ber franjöfifchen Droits de l'homme unb ber

fpäteren ©runbrechte erftärt: 1. "Die SBegriffe ber (Sinroocjner be« Staate*

oon ©ott unb göttlichen Dingen, ber ©taube unb ber innere ®otte«bienft

fömten nicht ©egenftanb oon 3roQnÖ89cfcfcen fan* 2. Sebent ©nrooljner

im ©taate mu§ eine ooUfommene (Staubend * unb eiuiffenöfrcir)eit geftattet

roerben. 3. 9iiemanb ift fa)ulbig, über feine $rioatmeinungen töeligion8>

oorfchriften oom (Staate anzunehmen. 4. ^ciemanb foll roegen feiner 9?e<

ligion«metnungen beunruhigt, jur 5Rea)enfa)aft gebogen, oerfpottet ober gar

oerfolgt roeTben. 5. 3tua) ber ©taat famt oon einem einzelnen Untertljan

bie Angabe: welcher 9teligion«partci fid) berfelbe befenne, nur al«bann

forbern, roenn bie Äraft unb ©iltigfcit geroiffer bürgerlichen ^anblungen baoon

abfängt. 6. Slber fetbft in biefem Salle fönnen mit Dem ©eftänbniffe ab*

rocichenber UReinungen nur btejenigen nachteiligen folgen für ben ©eftehenben

oerbunben roerben, roelche au« feiner baburch oermöge ber ©efefee begrünbeten

Unfähigfeit ju geroiffen bürgerlichen ^anblungen ober fechten oon felbft

fliegen. 7. 3eber §au«oater fann feinen häufllichen ©ottrtbienft nach

befinben onoTbnen.

Mehrere ©nroofjner fönnen fvS) nun mit Genehmigung be« ©taate«

p 9celigion«übungen oerbinben. 93eftehen ledere in ber öffentlichen geier

be« ©ottedbienfte«, fo heißen bie S5ereinigungen ^ira)engefellfchaften, furo e«

anbere befonbere 9teligion«übungen, fo führen bie Bereinigungen ben tarnen

geiftliche ©efeüfthaften. Die oom ©taate öffentlich aufgenommenen Äirchen«
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gefetlfc^aften fjaben bie töedjte prfoilegierter Korporationen, roä'brenb alle

übrigen nur $rioatgefeflfdjaften ftnb.
1

)

(Sine über bie einlebten ^ ivt^enqcfcüfcfjaften ljhtau«get)enbe firdjlidje ®e*

memfajaft ift ben Sanbredjtßrebaftoren eigentlich fremb. ©uarej fpricfjt e«

offen au«: „G« giebt feine allgemeine Äirdjengefellfdjaft im (Staate, fonbem

nur einzelne befonbere ©efcüfcfjaftcn, bie burdj fein äufjere« 93anb unter ein*

anber üerfnüpft ftnb. <Setbft bie unitatem ecclesiae, bie oon ben Satf)oliquen

faloiert roirb, fann man t)ödsten« nur in Slnfetjung be« fiefprbegriff« unb im

tt)eo(ogif$en, aber nic^t im politifdjen unb ret§tlidjen SJerftanbe gelten (äffen.
14

Da« H. 2.* 9t. II, 11, § 36 fteüt batjer ben 9?e#t«fafe auf: „2Web,rere

Äirdjengefellfdjaften, wenn fte gleich ju einerlei 9Migion«partei gefjören, fielen

bennoa? unter fidj in leiner noftoenbigett 33erbmbung," ein $Red)t«fafo, oon

bem aUeTbtngö, nrie rotr feigen werben, nid)t bie äirtjerften Sonfequenjen ge*

jogen mürben.

Da« Xerritorialfüftem, nrie e« ftdj im Ä. ?.*SR. oerförpert, löft mittjht

aUe ffiretjen auf in einzelne unter einanber restlich jufammentjanglofe ©e*

meinben, über benen allein ber ©taat ftet)t. Diefer erläfct naturgemäß allein

bie Slnorbmmgen, meiere ba« S3erljältm« ber einzelnen ^djengefeüfdjaften ut

einanber unb mm (Staate regeln. Den 8rrcf>engefellf<$aften ftel)t frei, roegen

ber äußeren 3orm unb fteicr be« $otte£btenfte8 bienlid^e Crbnungen ein«

juff^ren. Diefelben unterliegen jeboefj ber Prüfung bee Staate« unb erlangen

ncicf) erfolgter ©enefjmigung feiten« be«felben mit anberen ^olijeigefefren gleite

Äraft unb ©erbinblictyeit.
8
) Die ?ef)re ber emjelnen $farf>engefeüföaften

unterliegt nur ber ©efcfjränhmg, bog jebe üerpflidjtet ift, itjren üflitgliebern

(Stjrfurdjt gegen bie (Sottfjeit, @et)orfam gegen bie ®efefce, Xreue gegen ben

©tnat unb fittlidj gute ©runbfctfce gegen it)re SOfttglieber einauflö&en.
8
) £)er

(Staat aüein trifft femer bie Slnorbnungen über töea^te unb ^flidjten ber

@eiftlicf)en, b. t). berjenigen tyrrfonen, meiere bei einer d)riftlict)en Sirdjen*

gemeine jum Unterrichte in ber Religion, jur Seforgung be« ©otte«bienfte«

unb jur SBerronltung ber (Sarramente beftellt ftnb, foroie über bie ju einem

geiftlidjen Slmte notroenbigen perfönlidjen (Jrrforberniffe ober oerroeift auf bie

bie«besüglicf>en ©eftimmimgen be« beftel)enben töedjt«.
4
)

Wadjbem man auf biefe ©eife bie SRedjte be« 2anbe«fürften über bie

proteftanttfaVn £ird)en in bem Xerritorialfofteme al« einen 2to«flmj ber

1) «. 8.». n, 11, §§. 32, 33, 54- 56.

2) H. o. O. §§• 46-48.

3) «. o. 0. § 13.

4) *. o. 0. 8 58 ff.
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ftrieben«beroahrung charafteriftert unb begrünbet, bcfmte man fie, ba biefe

©egrünbung ebenfo auf ba« 93erl)ä(tme be« «Staate» jur fatljoufchen unb 3U

allen anberen flonfeffionen paßte au<f> auf bie fatholifaje ftira> au«. Diefer

angeblichen <Polijeigeroalt gab man aber benfetben 3nfjalt, ben ba« töecht fcetf

Staate« über bie proteftantifdjen £rrd>en feit jeher gehabt ^atte. So ge*

langte man nidjt, rote man annehmen fottte, $u einer Trennung ber pro-

teftanrifc^en Strcfjen üom Staate, fonbem jur Grinoerleibung ber fatholii'djen

Äirche in ben Staat. T)te« fpria)t ba« «. II, 11 § 96 offen au«,

inbem e« bte ©eiftlichen ber Dom Staate prioilegterten Äirt^engefeüfc^aften

für Beamte be« Staate« erftärt. Über ben emjelnen Sttrc^engefeQfc^aften

flehen al« ftaatliaje 2lufftd)t«behörben bie geiftlidjen Obern, für bie $ro«

teftanten bte Äonftftorien, für bie ftatf>olifen bte 93if$öfe, welche Beamte

unb baljer Staatdbeljörben finb, über allen Äirdjengefellfcljaften ba« geiftlid)e

(Departement.

$)a bie fatfjoüfd)e Sanbe«Krdje bem Staate fo ooöftänbig einoerleibt ift,

fo ift bie (Sinroirfung auswärtiger ©eiftlidjer auf bie tnlänbiföe ©eiftlichfeit

auf ba« geringfte SKaj? befchränft. Sein Untertan be« Staate« geiftlichen

ober weltlichen Stanbe« fann unter irgenb einem SBornxmbc ju ber ©ericht«*

barfeit au«roärtiger geiftlirt)en Obern gebogen werben. 3ft Dergleichen au«*

roärtigen geiftlid)en Obern eine Dhreftion ober ©eridjtöbarfeit innerhalb ber

©renjen be« Staate« jugeftanben, fo müffen fie ju beten SBerwaltung einen

oom Staate genehmigten SSicariu« innerhalb 8anbe« beftellen. Diefer üöicar

hat ebenfall« bie Pflichten eine« tnlänbifchen 93ifcf>of«, alfo eine« Staat««

beamten. Äirdjenöerfammfangen ber iulcmbifdjen ©eiftlicbjeit unb bie XaU
nähme berfelben an au«roärtigen 93erfammlungen bebfirfen ber (Genehmigung

be« Staate«, felbfloerftänbütt) auch ^ucen 93efdpffe, roerat fie 3ur 9to«füf)rung

gebraut roerben follen.*)

üttit biefer Sehre oon felbftflnbigen, unter einanber jufammenhanglofeu,

nur ber 2tofftcf)t oon Staat«beamten unterroorfenen Äirchengefeüfchaften fteht

e« nun fajon im SBiberfprurf), baß ben geiftlichen Obern, bem 93ifcf)ofe unb

bem tfonftftorium, auch We 3lufficf)t über bie &hre ber ©eiftlichen übertragen

roirb.
3

) SMftänbig unoereinbar mit bem friberictantfdjen lerritorialfbfteme,

wie e« fid) im Allgemeinen Sanbredjte üerförpert, mar aber ba« ©ölinerfctje

9?eligion«ebift unb bie ba«felbe weiter entroicfelnben ©efefce, bie auch nach

^ublifation be« Sanbredjt« aufrecht erhalten blieben.

1) «• o. £). §§. 113-115.

2) % a. O. §§. 137-142.

3) «. o. O. §§• 121, 143.
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£a« 9?cligion«ebift Dom 9. 7. 1788 1

) geroä'hrfeiftet aöerbing« sunächft

bie oolle ®etDiffen«freihett, ober nur „fo lange ein jeber rut)ig al« guter

©taat«bürger feine Pflichten erfülle, feine jebeÄmalige befonbere äJfeinung aber

für fich behalte unb fich forgfältig hüte, au«mbreiten." Slttem bie jügel*

lofe &hrfreü)ett ber ^rebiger, burch roelcf)e bie elenben längft roibertegten

Irrtümer ber ©ocinianer, SDeiften, 9caturaliften unb anberer ©eften roieber

aufgewärmt unb mit Dieter Dreiftigfeit unb Unoerfajämt&eit burd) ben äu&erft

gemifjbraudjten Sfamen ber Slufflärung unter ba« SSotf gebraut würben, fotlte

üerhinbert werben, ©oldje Irrtümer öffentlich ober heimlich auszubreiten,

rouTbe ben ®eifttict}en unb Se^rern bei unausbleiblicher flaffation unb nach

S3efinben noch härterer ©träfe oerboten. Denn e« müffe eine allgemeine

föichtfdmur unb töegel feftfteljen, unb biefe fei bi«ber bie chriftliche Religion

nach ihren brei $auptfonfeffionen gewefen, bei ber ftdj bie preufjifche ÜRonarchie

fo lange immer tuo^C befunben fürte. £)aher fönne fetjon au« politischen

öhrünben ber Äönig ntc^t gemeint fein, biefetbe burch bie Hufflärer nach itjren

inseitigen Einfällen abänbern ju (äffen. 2lu« befonberer SBorliebe be« Sönig«

für bie ©ewiffenöfreitjeit fottten jeboch bie notorifd) Don ben Irrtümern an«

gefteeften ©eiftlichen noch in ihren tmtern bleiben Dürfen, fall« fte fich in

ü)rer Hudfüljrung ftreng an ben alten Sefjrbegriff hielten.

2luf biefem 9?etigion«ebirt baute bie fpätere ®efe|$gebung oor unb nach

^Jublifation be« SlÜgemeinen Sanbrecht« weiter in fünf Derfdjiebenen ©tabien:

1. 2lm 15. 11. 1791 erging eine 3nftmftion an alle Äonfiftorien jur 9tuf-

rect)tert)altung mib SBefolgung be« 9ieligion«ebifte«. 3n jebem Äonfiftorial-

fprengel follte eine befonbere Äommiffion au« brei Dom ßönige ju emennenben

9täten gebilbet werben, welche alle ßanbiboten oor ber 3u^afTun8 Sum <5?s

amen über t^re ©laubendanftchten, b. h- ob fte ju ben fog. Geologen gehörten,

ober ob itjr ©lauben bem Ehrbegriff be« 16. 3f)b«. entfprecfje, prüfen unb

hierüber ein 3eugni« au«fteüen foOten. Crine noch ftrengere SInmeifung würbe

am 13. 3. 1792 an ba« Oberfonfiftorium erlaffen wegen Prüfung ber

Äanbibaten pro licentia concionandi.
8
) 2. Km 5. 2. 1790 würbe ba«

reformierte Rrrchenbireftorium oeranlafct, ben reformierten <ßreblgern ben ®e*

brauch $eibelberger $tatechi«mu« unb be« $erbftfchen &hrbud}« beim

9ceugion«unterricht oorjufchreiben;
3
) am 12. 7. 1792 ba« luttjerifche Ober«

foufiftorium, überall ben neuen £aterhi«mu« unter bem £itel „£)ie chrifttiche

£et)« im 3ufommenh(mg" einjuführen, welch le^tere SJerorbnung am 6. 11.

1) n. c. c. vm
r 3, 9fr. 12.

2) «. q. O. VIII, 2, 9fr. 23.

3) «. o. O. VIII, 5, 9fr. 99.
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1794 erneuert würbe.
1
) 3. Die 3mmebiateramination«fommiffion erliefe

nomen« be« Äönig« am 9. 4. 1794 eine 3nftruftion für bie ^rebiger

wegen ftüfjrung iljre« Slmte« in Übereinftimmung mit bem SReligion««

ebifte.*) 4. ©ne fgl. ÄabinetWorbre Dom 12. 4. 1794, an ben Gijef bee

geiftlid)*lutf)erifdjen Departement«, o. ©öüner, gerietet,
3
) befahl bie Grnt=

Iaffung aller neo(ogif$en $rebiger burdj SBefdjlufj be* JDberfonfiftorium* att.

Der ©efdjlufj follte Dom Oberfonfiftorium nadj ber ÜReljrljeit gefaßt werben,

jebodj babei bie Oberfonfiftorialrä'tc Xeller, Zöllner 11110 ®cbicfe al« befannte

Geologen feine (Stimme (jaben. 5. Den ©djulfoHegien unb Äonfiftorien

würben am 2. 5. 1794 für ©umnajial* unb anbere ©c&ulleljrer, am 1. 10.

1794 für bie ^rebiger Formulare jugefanbt, nad) benen biefetben auf ba3

9idißion$ebift Derctbtcjt werben füllten.

2)?ag man über ben ©ert be$ 9Migion$ebifte$ unb ber barauf fort*

bauenben ©efetjgeoung benfen, wie man will — befanntlidj l)at niemanb ein

Demitf)tenbere$ Urteil barüber gefällt olä ftriebridj 3Bifl)elm III. —, jeben*

fall« war baSfetbe mit ben im H. auSgefprodjenen (SHrunbfä^pn, incldie

baneben geltenbe« 9fed>t mürben unb blieben, unoereinbar. SBerfaffungämäfng

war ber «Staat auf eine alterbing« feljr auegebeljnte Sluffidjt über bie ein«

jetnen &ird)engefellfd}aften befdjrönft, bie er burdj bie geiftlidjen Oberen unb

bas geiftltdje Departement ausübte. ®leidfmol)l naljm er in bem Religion«*

ebifte ba« 9?ed)t für fitt) in Hnfprudj, ben fieitem ber einzelnen Sirenen*

gefellfdjaften SBorfdjriften über bie Seljre ju geben. Säre ber ©taat, wie bi8

jum Anfange bed 17. 3af)rljunbert$ ein rein lutberifcfjer gewefen, fo blatte

biefer ©tyftemwedtfel wentgften$ feine ©cfywierigfeiten gefunben. ©obalb man

eine über bie einzelnen Äirdjengefetlfdjaften l)inau$gel)enbe fird)licf>e (Semein*

fd^aft annahm, Ijatte biefe ba« unbeftreitbare SRedjt, ben einzelnen ®eifttidjen

SBorfduiften über tyre Seljre ju geben. ®ar wie im 16. Safjrfjunbert biefe

größere firdjlidje ©emeinfdjaft aufgegangen im ©taate, fo mar ber ©taat ber

einzige ©efefegeber in ©laubenSfadjen. Diefer Srftatfo war bodj aber nur

benfbar, fo lange innerhalb be« ©taateS allein ein religiöfe« Sefenntni«

beftanb. ©obalb mit bem Übertritte Soljann ©igismunb« ber Duali«mn« ber

ßonfefftonen entftanben war, blatte ber ©taat bie ©efefcgebung in ©lauben^

fachen aufgeben müffen, ba ber ©taat ebenfo wenig ben Olauben mehrerer

Äonfeffionen regeln, al« ein 3nbioibuum fiaj ju mehreren Äonfeffionen -be*

fennen fatm. 95knn ber ©taat fiel) jefct wieber eine Oefefcgebung in ©lauben«*

1) «. a. o. ix, 4, 9h. 61.

2) «. a. O. 9hr. 37.

3) abgebrudt bri ö. »aReiötfc, S)i« «urmart Ör. 6. 350.
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fachen anmaßte, fo ging er jurücf in ba« (S^atsfhrchenhim be« 16. Safjr-

fmnbert«, b. h- er geriet in ©iberfpruch mit fid) fetbft. Da« Religion«ebift

erftreefte fi$ benn auch nur über bie futfjerif$e unb bie faum noch baoon

oerfchiebene reformierte Äonfeffton, (ie§ aber ben £atholici«mu« unberührt, e«

oertefcte alfo ben ©runbfafe ber ©leichheit aller brei Äonfefftonen bot bem

Staate. Stire ba« Religton«ebift länger in Äraft geblieben, unb Ijätte e«

tiefere ffiurjel gefflogen , fo märe ein ffiieberau«bruch be« 3roiefPötte^ Dcv

ftonfefftonen innerhalb be« ©taate« bie notwenbige ftolge gewefen.

9JHt bem Regierungsantritt tfriebrid) 2BiIl)elm« III. oerfchroanb aber

biefe gange Xreibfynrtblüte, oon ber man fajon aus ben fjäupgen Sieber*

einfcf)ärfungen be$ Religion«ebifte« feljen faim, wie fümmerlich fte fortoegetierte

unb machte bem gemeinen Rechte roieber ^ptaty. §lm 23. 11. 1797 ^atte

i^riebricr) SffiÜfjelm III. eine $abtnett«orbre barüber erlaffen, roie fich bie (Siüil*

ftaattbiener aller Ärt »erhalten , unb roie über biefelben bie Sfoffidjt geführt

roerben fottte. ©öUner al« (Sfjef be« geiftlidHutherifdjen Departement« roie«

hierauf ba« Oberfonfiftorium an, bie 8irdjen» unb ©chutbebienten ju beauf-

ficr)tigen, inbem er eigenmächtig hinjufefcte, „ob fie bie Religion nach ben

93orfa)riften be« ReIigion«ebifte« lehrten." Hl« bem Äönige bie« m Oberen

tarn, oerroie« er bem ÜWtnifter feine (Sigemnächtigfeit in einer fehr entfrfjiebenen

SlabmettSorbre com 11. 1. 1798, moburdj ba« 9fe(igton«ebift, ohne förmlich

aufgehoben ju roerben, t^atfäcf)tid) außer Äraft trat. ÜRit ber am 11. 3.

1798 erfolgten (Sntlaffung ©öllner« unb ber ©berfonfiftorialräte $erme«

unb $iüner hörte auch bie geiftlidje Sinmebiatfommiffion auf ju befielen.
1

)

(5« gelangte fefet roieber ba« fribericianifdje ©bftem gur au«fchlie&lidjen

.V)errfö>aft.

tit Crgane.

©er firchliche 39el)örbenorgani«mu« blieb in ben alten ^roüinjen au«

nädjft unberührt. Über ben einzelnen $arod}ien, für bie bie Rechte ber

©eiftlichen roie ber ©emeinben burd) ba« Allgemeine SanbTedjt m einer für

alle Äonfeffionen gleichmäßigen ©eife georbnet roaren, ftehen al« bie Sluffeher

einjelner Siefen ober Äreife bie ©uperintenbenten , Snfpeftoren unb (Srj*

priefter, welche lefetere ©ejeichnung bie fatholifchen Snfpeftoren führten. Da«

K. berührt ihre Rechte unb Pflichten nur mit wenigen ©orten.
8
)

©te ftehen Demnach unter ber Direftton be« 33i|'cf)of# ober ber &onfift orten,

oon benen fte unter höherer Genehmigung ausgewählt unb beftedt werben.

1) 8ßt. über biefe «orgänge t>. »affenrifc, o. a. O. @. 366 ff.

2) «.«.-«. II, 11, §§. 150-155.
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3t)r Hütt befteljt eigentlich hut in ber Suffidjt über bie it)rem Äretfe ge*

fotogenen ßirdjen unb ®eiftlid)en, bie iljnen oon üjrer Slmtsfüfjrung, Vcljvc

unb ©anbei auf jebe«malige« Verlangen Redjenfdjaft fdjulbig futb. Sei ben

föirdjenoifttationen (jaben fte fic^ naef) ber Sefdjaffenfjeit unb SBerroaltung be$

SHrdjenoermögen«, bem baulichen 3uf^an^ ber firc^lic^en ©ebäube, ber Imt««

fiUjrung ber ftirdjenbeamten ju erfunbigen unb hierüber ju berieten. (Snt*

fdjeibenbe Verfügungen, foinie überhaupt anbere ©efdjäfte bürfen fie nur auf

®runb eine« befonberen Auftrages oornefmten. Da bie 3nfpeftoren ftet«

(Steiftlidje fmb, bie auf Setjre unb ©anbei ber üjnen unterteilten <35ciftlict>cn ju

aalten fyaben, fo finb bie 3nfpeftion«beairfe naturgemäß fonfeffionell gefajteben.

Reben bem Slllgemeinen ßanbredjte blieben bie für bie einzelnen ^ßrooinjen

erlaffenen 3n)'peftion«orbnungen erhalten. Sßr bie fd^tcfifcr>en Reformierten

erging eine foldje am 31. 7. 1789. 1

) Durdj bie SBerorbnung com 4. 8.

1806*) erhielten fämtlidje proteftantifdje 3nfpeftoren ben Eitel ©uper-

intenbenten.

Die failjolifdjcn Grrjpriefter ftanben unter bem SMfdwfe, bie franjöfifd)

reformierten 3nfpeftoren unmittelbar unter bem franjöftfd)en Oberfonfiftoriutn, bie

beutfaVreformierten mit SfoSnafjme ber oon #leoe*2ttarf unb SWoer« unmittelbar

unter bem reformierten Äirdjenbireftorium, bem oudj bie Regierung oon ÜRoer«

at« reformierte« Äonfiftorium untergeben mar. Die lutljerifdjen 3nfpeftoren

fdjließlidj ftanben unter ben Äonfiftorien ber einzelnen ^rooüqen, bie in ber

Heumar!, ©<$lefien, ©eftpreußen, ©ftfritflanb, £teoe*ü)torj unb ÜÄinben

mit ben Regierungen fombiniert waren. Allein in 8leoe*ÜRarf mar rote

fdjon frütjer bie Regierung bie $roomjialbef}ötbe für bie luttjerifdjen roie für

bie reformierten 3nfpeftionen.

(Seit bem (Srroerbe oon ©übpreußen unb Reuoftpreußen jog man mm
aber bie äußerften fionfequenjen be« lerritorialfoftem« , inbem man in bem

neu erworbenen polnifa^en ©ebiete feine Äonfiftorien , nidjt einmal mit ben

Regierungen fombiniertc, bilbete, fonbern bie geiftlidjen Hngelegenljeiten fämt»

lia^er Äonfeffionen, ber Reformierten, ümtljeraner, Römifa> unb ©riet&ifaV

Sattjolifdjen ben Kriegs* unb Domänenfammern übertrug, hieran mußte ba«

ganje XerntorialfQftein fdjeitern. $(llerbing« entfpraä) e« ben ©runbibeen

biefe« ©nflem«, baß e« für ben ©taat nur einjelne fir^lia^e Oemeinben gab,

bie unmittelbar unter ben ftaatlidjen 2luffta)t«be&örben ftanben. Daß lefctere

mdjt fonfeffionelt gefonbert waren, erf$ien nur al« bie natürlia)e ftolge biefe«

©ebanfen«. Slber einjig unb allein burdj bie fonfeffionelle ©onberung Ijatte

1) N. C. C. VIU, 4, Sappl. 9h- 6.

2) «. a. O. XII, 1, SRr. 117.
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man bie in fidj feft geglieberte, einen Dorn ©taate unabhängigen 93ehörben*

Organismus befifeenbe fatholifche $Hra}e in baS Xerritortalf^ftcm hinetn&roangen

fötmen, inbem man bie 23ifd)öfe für Staatsbeamte erflärte unb fie ben

Äonfiftorien foorbinierte. ©enn man jefct bie fonfefftoneUc ©onberung

ber SfofftcfjtSbehörben faden liefe unb ben ÄriegS* unb Domänenfammern bie

Slnfficht über bie einzelnen £ircfjengefellfcf)aften übertrug, fo löfte man ben

inneren 3ufammen^ang ber einzelnen proteftantifdjen ©emeinben, roährenb man

ben feften S3au ber fatfjolifdjen flircf>e nicf>t erftf>üttern fonnte. SDic Äon*

fiftorien oerfajroanben, bie SBifrf)öfe blieben.

Sri)cm bei 9(uff)cbung ber ÄonfiftorialgeridjtSbarfeit unter ftriebricf) beut

(Drögen ^atte fid) biefer Übelftanb gezeigt, ©ä'hrenb man bie ©eriajtsbar*

feit ber ftonfiftorien ben Regierungen übertrug , mu{jte man bie fatb,olifd)en

geiftlid)en ©erid)te namentlich für Qrhefachen befteljen (äffen. @rft am 22. 1.

1790 oermodjte ber ftitaig anjuorbnen, bog ba, roo fein fatholifdjeS ©fc*

geriet beftehe, bie Regierung 31t entf$eiben fyabe.
1

) dagegen blieben in ben

oonoiegenb fot^oCifc^en ©ebieten bie geiftlia)en ©ericf>te für Äatholifen

erhalten.

Sin biefen ©djtoierigteiten mujjte bas ganje $erritorialfoftem, meines

auf ber 3bee ber ©teichheit aller Sonfeffionen oor bem Staate beruht,

fcf)citern. Unb feltfamer ffieife unternahm man biefeS gefährliche (Sjpeviment,

burdj welches bie fatholifd>e Äirdje allein ihre S3erfaffung behielt , unb ihr

einzelne proteftantifdje ©emeinben ohne inneren 3ufammenhang gegenüber

geftellt rourben, juerft in ben rein ober oonuiegenb fattjolifchen ftmben, in

©übpreufjen, Reuoftpreufjen unb ben 1803 erroorbenen Ghttfd)äbigungSlanben.

3n biefen $rooinjen rourben fämtlia)e geiftliche Slngelegenheiten ben ÄriegS*

unb Domänenlammern übertragen.
8
) <5rft burd) baS Reglement 00m 21. 6.

1804 trat aud) bie oftpreujnfche unb linjauifche Äammer an bie ©teile beS

oftpreujjifdjen ÄonfiftoriumS. (Sh* biefe Reform in ben anberen ^rooinjen

burd>gefüf>rt werben unb fid) in ihrer ganjen £altlofigfeit jeigen fonnte, ging

ber alte ©taat au ©runbe.

Die oberften flrrchenbehörben, ba« geiftliche Departement, blieben in

ihrer bisherigen SBerfaffung.

Die ©djulgefefcgebung erlitt abgefehen oon einer Slnroeifung für bie

&h*« an Sanb* unb nieberen ©tabtfdmlen 00m 16. 12. 1794, bie im

1) N. C. C. VIII, 5, Ufr. 5. 3ln bie pommerföe «eflierung.

2) @. @. 304.
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(Sinne be« 9Migion*ebifte« gehalten ift,
1
) leine ©erimberungeu. T>a« St. 2.<9t.

II, 12 „Eon ^Ö^eren unb nieberen ©dju!«»'' wieberljolt hmf«httich ber nie*

beren ©chulen nur in 53 Paragraphen, wa« bereit« in allen geltenben

©chulorbnungen au«gefprodjen war. @« gebt au« oon bem (Safce: ©chulen

unb Unioerfitäten ftnb SBeranftattungen be« «Staate«, welche ben Unterricht

ber 3ugenb in nüfclichen Äetmrniffen unb ffiiffenfdjaften jmn 3roccf fybtn*

9tod) einmal wirb bie allgemeine Schulpflicht oom oollenbeten fünften &ben«>

jähre an au«gefprod)en. Damit bie Untertanen biefer Pflicht, ihre Äinber

jur Schule ju fRiefen, genügen fönnen, befielen bie öffentlichen ©chulen.

Der gutxitt ju ihnen, bie unter Sfofftcfjt be« (Staate« flehen, fatm fdjon be«*

^atb, weil ber ©djulbefud) eine Pflicht ift, niemanbem oerfagt werben. 9tor

tönnen Äinber, bie einer anberen {Religion, a(« meiere in ber öffentlichen

(Schule gelehrt wirb, angehören, bem 9Migion«unterrichte in berfetben beiju*

wohnen nicht angehalten werben.
8
) Die Unterhaltung ber «Schulen liegt,

foweit feine (Stiftungen beftehen, ben $au«oätern jebe« Ort« ohne Unterfdueb

ber {Religion unb ohne Unterfdjieb, ob fte Äinber haben ober nicht, ob. Die

unoermögenben Unterthanen waren oon ben ®ut«herrfchaften ju unterfrüt<en.

(Dagegen follten bie Äinber ber Äontribuenten oon ber Entrichtung eine« ®djul*

gelbe« für immer frei fein.
3
)

311« 9?egel gilt, ba§ bie 95efteüung ber «Schulmeifter ben ©uttherrfdjaften

^ufommt. Diefe bürfen jeboch nur folaV perfonen befteüen, bie nach an«

geftetlter Prüfung ein ,3eugm« fym Eüchtigfeit erhatten h^en. 3cber anju*

nehmenbe <Sct)uImeifter mufc bem Snfpeftor ober Grrjpriefter angezeigt unb,

wenn er noch fei*1 3eu0m^ feefifct, jur Prüfung oorgeftelft werben. Die

©chuuneifter ftehen unter ber Stufficht ber Drtöobrigfeit unb be« £)rt«getft*

liehen al« ßofalfdjulinfpeftor«, fowie be« 3nfpeftor«.
4
)

^mftchtlich ber ©hmnaften befchränft fich bei« allgemeine Sonbrecht

barauf, bie Stechte ber (Schulen al« Korporationen unb ihrer $ef)xet yi be*

1) «bgebrueft bei SRoUer, ©djulgefetjgebung, «erltn 1864, ©. 203 ff.

2) «. S..«. n, 12, §§. 9-11.

3) % a. 0. §§. 29—33. ©ie ©eljauptung ». 3tönne«, $r. @taat«red)t Ib,

@. 701, 9rr. 2 a. nach § 29 a. a. O- fei bie Unterhaltung ber ©djulcn nidjt ftommunal*

laft, fonbern ©ocietätelaft ber 9Ritgtieber ber jtomntunen, roetdje bie Jtorporation ber

©djulfocietät bilbeten, erfetjemt unbegrimbet. 2)a r-on ben $au«t>ätern jebe* Ort« nie«

maiiD, aud) nta)t ber &inofno|e, oon ber itfftlteuer jur feajuic netren t|t» to beert i»ai eben

ber ©a^uiYontmunal&erbanb mit bem Ortefornmunatnerbanb, unb bie Corfdjriften be«

% 8- *9t- beftimmen nur, baß bie Commune bie ©d)ultaften nicht burd) Söetfleucx au«

ihrem ©tammtermögen , fonbern nur bura) eine Ilmtage bei ben £>auS9ätern beden tann.

3n »iefern bie Slnfictjt 9ti5nne« für bie 3e&tjett jutrifft, ift hier nidit ju unterfnd>en.

4) % ?.»9t. II, 12, §§. 22—27, 12-17.
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ftimmen, i)hifiii)tlic^ bei Unioerfitäten auf einige polijeüidje SBorföriften für

bie ©tubierenben.
1

) ©djlicjjlidj roirb nodj in 93ejug auf bie ^riöaterjiehung«*

unb $enfion«anfta!ten beftimmt, bajj ber, roelajer eine foldje errieten roolle,

feine lüajtigfeit unb ben Unterridjtdplan ber ftaatlidjen $foffid)t«behörbe bar*

legen muffe, unb baß biefelben ber Slufficht be« ©taate« unterftänben. Stuf

bem ßanbe unb in ben Heineren ©täbten follten hieben* ober Sin!el|d)u(cn

o^ne befonbere (SrlaubniS überhaupt nicht gebulbet roerben.*)

Die ©eftimmungen be« SlUgemeinen 8anbrect)t« finb alfo nicht« nxnifler

ate ein allgemeine« Unterriajtisgefefc, roelctje« ba« ©ctjulroefen in crfa)öpfenber

Söeife behanbelt. kleben bem ßanbrechte blieben bie befte^enben Unterrichte

gefc&e au« ber 3eit griebrirf)« bc« ©rofjen, namentlich ba« ©enerallanbfchul*

rcglement unb bie promnjtetten UnterridjtSgefefce erhalten. Die Sorfajriflen

be« Sanbrecht« (amen baljer, foroeit fte biefen roiberfprachen, roie 93. in

^öejug auf bie Unterhaltung ber ©djulen, gar nid)t in ©irffamfeit ober

fie befagen nicht« neue«, fonbern nur ba«, roa« in ben bisherigen Unterririjtö'

gefehlt fdjon enthalten ift. SWan farai bat)er mit 9{et^t behaupten, baß ba«

Sanbrecht in bem beftehenben 9tecf)t«juftanbe ^iitfic^tlic^ be« UnterrichMroefen«

nidjt« geänbert ^at.

Sluaj ber 93ehörbenorgani«mu« blieb' jiemlich unoeränbert. Die nieberen

©Ovulen ftanben unter ben 3nfpeftoren, bie ©ömnafien unmittelbar unter ben

Äonfiftorien, bie Unioerfitäten unter bem SWinifterium. SUlein im erften

$Regierung«jaljre ftriebrich SBilhelm« II. machte man einen mit ber ffiölmer*

fchen tfirchen* unb ©dmtpolitit in feltfamem ffiiberfpruche ftetjenben S3erfuch,

bie ©chuloertoaltung oon ber Äirchenoertoaltung $u trennen burch ©rünbung

be« Oberfchulfollegium«. Diefe« Unternehmen finbet nur in perfönlict)en

©erhältniffen feine ©vflärung. Gljef be« gcifUicr) * tut^crifc^cn Departement«

roar bamal« nod> nicht ffiöllner, fonbern 3eblhj, ber Sfofflärungfimmifter

Biebrich« be« ©rojjen. 3hn galt e«, luemgften« oon bem ©djulroefen ju

Derbrängen, ba man ihm bie Leitung be« geiftlidjen Departement« noch nicht

gut nehmen fonnte ober rooüte. (S« erging baher am 22. 2. 1787 eine

»erorbnung, lue^c bie 93ilbung eine« Oberfchulfollegium« anorbnete.
9
)

Da«felbe foltte beftehen au« bem üHinifter 0. JJeblUj, bem ©eh- Ober*

ftmansrat d. ©öllner, bem Äanjler ber Unioerfttät $alle o. $ofinann, bem

Ärrchenrat ÜWeierotto, bem ßonftftoriafrat unb <ßrofeffor ©teinbart ju ftranf*

fürt, bem Oberlonfiftorialrat ©ebiefe, einem ©efretär, einem Äanjliften unb

1) %. a. o. §§. 54-129.

2) «. 0. O. W. 3-6.

3) N. C. C. Vffl, 2, 9h. 25.
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einem 33oten. Da« ftotleqwm follte unmittelbar unter bem Könige ftefjen.

Cr« mürbe ir)m ba« Kuratorium ber Umoerfitäten, ber SBorfdjlag ber bi«t)er

bem Äönige unmittelbar oorgefdjlagenen ?er)rer, bie $lufficr)t über alle ©d/ulen

übertragen. <S« formte an alle Regierungen unb Äonfiftorien töefcripte unb

SBerorbmmgert erlaffen.

Ob bem Oberfo^utfotlegium bie ©djulen aller ffonfeffionen unterftcUt

fein fottten, mar gar nidjt gefagt. <£rft al« d. ^eblitj am 3. 7. 1787 bae

geiftlidje Departement mit einem ber Suftijbepartement« oertaufdjt (jatte, unb

an feine ©teile ©öllner getreten mar, erging am 21. 11. 1787 eine (£r*

riarung, oan ote reformierten <&(DUien unter Dem iiirajenotreitonum oer*

bleiben unb nidjt unter ba« Oberf^ulfoflegium treten fottten.
1

) Da« Ober*

f^ulfotlegium fam alfo einfadj an bie ©teile be« lutt)erifct)*geiftliö)en

Departement« unb be« Oberfonftftorium«, foroeit biefeö nidjt ^roömjialbeljörbe

ber Stormarf mar. Da« Oberfonftftorium blieb bagegen ^roüinjialfdjul*

fotlegium ber ßurmarf mit berfetben ^uftänbigfett rote bie anberen *ßroüin$iat*

fonfiftorien. 3r)m roaren bat)er j. 99. bie ©tabtftt)ullet)rer ber Äurmarf $u

präfentieren unb oon it)m mit Genehmigung be« OberfdjulfoUegiumS 3U

prüfen.
1
)

Auer) na£t) bem »ücfrritt d. 3ebltfe% b. t). nad)bem ba« Oberfcijutfollegium

feine @a)ulbigfeit gett)an, blieb e« befterjen, nur ba« Oberfuratorium ber

Unioerfitäten Dui«burg, ftranffurt, $aue unb Ä8nig«berg rourbe ir)m 1802

entjogen unb roieber bem DepartemenWmhrifter al« Oberfurator übertragen.
9
)

Zxo% ber STreratung oon Ätrdje unb @$ute in oberfter Snftang blieb jebo$

üjre ©erbmbung unberürjrt, ba« Oberfdjulfollegium t)at ba« bi«r)er r)errfa)enbc

©Aftern in feiner ©etfe beeinflußt

1) «. a. O. 6, Sappl. 9h. 4.

2) «. a. D. 3, 9hr. 74 ü. 30. 10. 1788.

3) Äabtnetttorb« b. 21. 12. 1801, «eferiöt u. 5. 1. 1802 im N. C. C. XI, 2,

9h. 7.

iJrotf oon 9. »u$binbtr in ««t'Ruyoin.

Digitized by GooqI



lÜerfttfls&itcßßattMmtc} t>on duttuo Spring«: in IScrCm N.,

ÜWonWjoupla^ 3.

Staat* tut* rc«tSmitlenid)oftüd)c S»crfe.

f! ort*hak, OD*«*., ®efä)id)te beö ^reujjifdjen ©ern>altungSred>t«. 3n brei ©änben.

(Srfter S3onb: SBi« junt «egterungGantritt griebricb, ffiityctm« I. Jt. 8,-.

3n £einwanbbanb .1. 9,20.

Da«felbe. 3»eiter ©onb: ©i* jum grieben üon Süfü. Jt. 8,—.

3n Setnivonbbanb 9,20.

— — Daffetbe. Dritter ©anb: ©i« jur neueflen ©erroalrungärefortn. (3n Cor»

bereitung.)

Cor, <)., Die ©taaWeinridjtungen (Snglanbe. (Sine gebrängte Darfiettung be$ englifdjen

©erfaffungs- unb ©erwaltungöTedjtfl. «u« bem (Snglifdjen flberfefct unb bearbeitet

Don ÄJfyne. Jt. 9,—.

lUndultstaitit, Dr. jnr. Die SIbtöfung unb Siegelung ber SBalbgrunbgeredjtig«

fetten. SrfUr 2$eil: Die «blofung unb Siegelung ber SBalbgrnnbgereätigfeiten im

Ungemeinen. Jt. 7,—.

Ehrenberg, II., Die Fondsspekulation und die Gesetzgebung. Jt. 4,—.

Qitrift, l>r. ftubolf, Da« ertgtifdje ©erroaltunglred/t ber ©egenioart in ©ergleidmng

mit ben beutfd)en 8eru>altung«ft)ßeinen. Dritte, naä) beurftber ©tjftemanf umge»

arbeitete «ufloge. 3»ei ©änbe. Ji. 22,-

3n jwei 8eimoanbbänben Ji. 24,40.

Cnglif^e i<erfüffunfl»flef^te. Jt. 14,—.

3n 8einu>anbbanb Jt. 16,20.

— — Selfgovernment, <&mmunafoerfaffung unb ©enoatomgageridjtc in (Snglanb.

Dritte, umgearbeitete «uflage. Jt. 12,—.

3n ?eimr>cmbbanb Jt. 13,20.

Die preufjiföe Äreiflorbnung in tyra ©ebeuttmg für ben innern «u«bau be« beut«

)a)en vcrfaiiunfle|iaaiee. o,—

.

Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland. Zweite,

uragearbeite und erweiterte Auflage. Jt. 6,—.

In Leinwnndband Jt. 7,20.

— — Gesetz und Budget. Constitutionelle Streitfragen aus der preuas. Mi

nisterkrisis vom Marz 1878. Jt. 4,60.

Die Preussische Finanzreform durch Regulirung der Gemeindesteuern.

3u *e*ir&fn öurd) \c*t «udjöanaliiitfl.
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SWonbilouplafc 3.

$agrn, Otto «*it, Die forfHidjen ©erfjältniffe $reujjen«. 3weite, aMf °'e neuefie

3«t fortgeführte ttuflage, fjerautgegeben bon je. Donner. 2 ©anbe. JC. IG,—.

3n 1 CetmoQnbbonb 17,50.

3n 2 tteimocmbbiinben JC. 18,50.

Dolfl» Dr. 4. vtm, ©erfafjung0gefa)i$te ber ©«einigten Staaten Don Sunerifa.

I. ©anb: ©on ber «bminifrration Sadfon'« bi« jur Hnnerion bonDeyaa.

IT. ©anb: ©on ber Sinnerion Don Deraff bi« jutn Äompromifj bon 1860.

JC. 12,—.

III. ©anb: ©om «ompromif bon 1850 bi« jur SBab,! ©u^anan'«.

JC. 16,—

.

«in btefwi SBtrte boranfatbtnbtT, in 3oft« 1878 in Sflffelbotf erfaienener Saib: „Bon

bet «Btfltbuna bit Union Iii jum Äerapromtp Den 1HSI" ift jeftt ejjenfoM in ben 8«log

btt »trlintt SJinna abrrgfgangen unb bon bief« jum <Preife Bon SR. 10,— ju bejiebtn.

Dur be ffihraie, Örunbrij} ber ©erfaffnng unb ©erroattung in engen unb beut beut«

fdjen Steide. (Sartonnirt JC. 1,—

•

$anbbuä) ber ©erfaffung unb ©mooltung in 'prengen unb bem beutfdjen SÄetä)*.

©ierte Auflage. 3n tfeinmanbbanb JC. 7,—.

$r*i«, llttttl, eet>rbuc^ lies bentfajen ffiea)felreä)t«. 3n 8einnwnbbonb JC. 4,-.

Lehr, Prof. »r. Jal., Schutzzoll und Freihandel. 3,60.

fuMaw, g. |tt., unb iattr», Die orbeitenben Staffen ©igfonb« in fojtafrr

unb »olirifefjer ©ejie^ung. «u« beut (Sngüftfjen bon 3ul. b. $oltjenborff. JC. 3,75.

Poaehinger, Dr. Heinrieh von, Bankwesen und Bankpolitik in

Preussen. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. In 3 Bünden. Erster
Band: Von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1846. JC.

Zweiter Band: Die Jahre 1846 — 57. JC. 8,—.

Dritter Band: Die Jahre 1858- 70. J(. 6,—.

Richter, Br. Carl, Staats- und Gesellschaftsrecht der französischen Re-

volution von 1789—1804. 2 Bände. JC. 17,-.

$1*1?*» Die tttrlamentoriföe dtegierung in Sngtanb, tb>e «ntftefjung, Gntmitfe*

(ung unb prafnfaje ©eftaltung. *u« bem Öngliföen überfefct »on ftrei«ger..». o. D.

SR. Sl&mann. 3»ei ©önbe. JC. 18,—.

jn z cetniDanPüanoen Jt. SU,—

.

3u bntycn »urft fcöc «udjqanbluna. -pw
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^crCariolhicßßanbrimg »on SuCiuo Springe? in IScrTm X.,

Wcnbijcuplat S.

K)cjrl>c und Wctctyammlutiflcn.

Ilätfjcer. Dr. II.. Die Apotheken 1 irehung des Deutschen Reiches

und der Kiu/fl.-t'.iiitfii . auf < Trundla;;e «1er allgemeinen politischen, Han-

deln- und ("iewerltegeHetzgehung dargestellt und mit ausführlichen Er-

läuterungen versehen. Krater Hund: HeiclisgeBetÄp'bunj.'. Jt. 7,—

.

In Leinwandhand Jt. 8,—

.

— — Dasselbe. Zweiter Band: Ijindesgesetzgehung. Jt. 7,—

.

Tn I,einwandhand Jt. 8,—

.

— — Die reichsgesetzlichen Bestimmungen fll>er den Verkehr mit Arznei-

mitteln. (Kais. Yerordn. v. 4./1. 75.) Unter Benutzung der Entscheidungen

der deutschen (ieriehtshofe erläutert. Cartonnirt Jt. 2,—

.

C"fl>r II., llobrrt, ©efetj, brtrcffenb bic Äommanbita.cfeüfd)aftcn auf Vitien unb bie

Alticnflefenfdjaftcn t<om 18. 3ult 1884. 2Kit CrKinterunfleu. 2>rittc, »crmeb,rte

flitftaflc. Cartonnirt Jt. 2,80.

i'rlb- unb ftorftpolijri • (Mrt). 9Som 1. April 1880 (AmttiAc «irtflabc mit Grtaute*

runa.cn für bic JvorfHrfmtjbeamteu.) Jt. —,40.

<i>rfrV, brtreffenb ben gorftbiebfiatjl. 9?om 15. »prif 1878. (UmtlirtV Angabe mit Qv
liiutcrunflcn fflr bif ftorftfdmtfbeamten.) Jt. —,20.

CjcTrifi brtrcffenb bcn Scrfebr mit 9tobruna,9mitteln , ©enujjmitteln unb ©ebraua>?a,ea,cn«

fiiinben. SJom 14. 2Rai 1879. 2Rit bcn 3JtatcriaIien jur teamifdjen 93ca.rfinbuna.

be* ©cfctjc«. Jt. —,60.

täefth über bcn ©affettflcbraua) ber gorfh unb 3oßbbcamtcn ncbfl 3nfrruitionen für bie

H-.nnw. ftorfl unb Saflbbeamten , fomie für bic kommunal« unb ^rvoat -gorfl* unb

Oaabbcamten. Jt. —.25.

$clt>. Otto, ©efefcc unb fonfHflc ©eflimmuna.cn betreffenb bic Öeu»erbeftcuer in Greußen,

mit flciPcrbcpoltjcilid)cn Horfdjriften für 3?eru>altuna,ö' unb ^olijeibeamte, bic Staat««

antualtfdjaft unb ®d)öffenflerid)te. 3rofi". tierbefferte aufläge.

3n l'cimoanbbanb Jt. 5,—

.

ftorjli, Dr. y., Sammlung ber prcujjifä}en ftorfb unb Sagbgefetjc t»om 3abjc 1806

bi« auf bic ncuefle 3cit 2J?tt (Srläuteruugcn. Cartonnirt Jt. 3,60.

8i l»c*,iclicit Durd) jcDc ^ucfifjniidliuui.



1?crragsßuc§$ar^fung von guttun $prmgc* ux Töcrriit N.,

9Jlonbitoupla$ 3.

&o wältig, 4
:
. » Allgemeine beutfc^e 2Sed)felorbnung erläutert pornetimlid) an« ben CSiit-

fdjeibungeu be* 9ieid)«gerid)t« unb be« 5Reid)««Cberl)anbfl*gcricl)W. Xritte, permebrtc

Aufgabe. tSartonnirt 3,—

.

Allgemeine« bcutfdjc« $anbel«gefetjbuc!b, mit Su«fd)(ug bc« gceredjt« «läutert fror-

ncliinlidj au« ben (Sutjdjeibungen befl Steina -Cberljanbelögeridrtd. 31Dfttf» »ermefnte:

Autfgabe. liortonnitt JH. 10,—.

3>a<? reid)flgefeblid)e Urheberrecht au (Scbrifhoeilcn, ba« Ärichöbaftpfltcfygcfet} , baö

reidj«« uub territorial « gefftjlidje 5$erfid)eruHg«redU, bic altpreufjifayn unb genuin»

tcilntutu-H Sefttntmungen über 8djieb*geria)te erliiutert Pornetimlid) au« beit Snt

fc$eibungeu be« iRrich*»Cberlianbel«geridjt«. £artonnirt M. 2,80.

Minier, Dr. f., unb I>r. <T. linhlrttburg, öefetj betr. ben Serfehr mit :Kai)rung«»

mitteln, ©enufjmitteln uub ©fbraudjägegenftänben. SJom 14. ü)iai 1879. STOit (&>

läuterungen. JH. 3,—

.

COrtfirdfläorr ,
tfernljarM, von tiüloiu unb $. £trrnebrrg, lie

preufjifdjen gorfl- uub Sagbgefefce mit Crläuterungen. ^anb I: Xa« ©efetj Pom

15. April 1878 betreffenb ben gorftbiebflahj. Xritte, Pfrmeljrte Auflage.

fiartonnirt JH. 1,60.

©anb II: ®efefce über 1) Xte BenMftmg unb öeipirtljfcbaftung non Salbungen

ber @emcinben unb öffentlichen Anftalten, foioic über 2) <Sd)ut>u>iUbungen unb 23alb»

geuoffcnfd)aftcn. (Sartonnirt JC. -.1".

©anb III: Xatf gelb- uub gorftpolijeigefeb Pom L April 1880. Xritte, per»

meljtte Auflage. Sartonnirt JH. 2,—.

Stämmirr, «Stcuerratlj, ©ffi(j, betreffenb bie ©efteueruug be« ©ranntipein« Pom 8. 3uli

1868, unter ©erütffidjtigung ber SRohPe unb Serbanblungen be« 9iei<h<«tag« an«

gefammelten amtlichen Materialien , tonne $ntfd)eibungen be« früheren prcu§ifd)en

Obertribunal« unb be« 3teich«gericbt9. erläutert unb mit Genehmigung be« $emi

ginanjmiuifter« herausgegeben. $\vält, oielfad) nermehrte nnb »erbefferte aufläge.

Cartonnirt JH.. 4,60.

Ulagurr, H-, Xie 1$reufjifd)e 3agbgefefcgebung. Unter ©crflcfficluigung ber einfdjlägigen

iDlrnifierialreffripte unb (Sntfä)fibungen ber büchften Gerichtshöfe , ber ÜDfotipe \.\ ben

(Entwürfen bc« Oagbpolijeigefcfce« Pom 7. iUärj 1850 unb be« Öilbfchongefe&e« Pom

26. gebruar 1870, foioie ber ©crljanblungen be« l'anbtage« bei ©erathung biefer

beiben @efe(je. JC. 8,—.

3n üeimpanbbanb JH. 3,80.

3*Ilr, Stabtfnubifu«. Xie neue JBormuubfö)üft«orbnung , jum praftifdjen ©ebraud)

für gamilienPäter unb SJormfluber. M. —,10.

.Iii beliebet! fmdl jebe ^iicliliitiiMium.


